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Mit Textfig-uren.

I. Zur Faunistik und Biologie der schweizerischen

Oligochaeten.

In erster Liiiie draiigt es niich, deii Heneii Prof Dr. A. Laxg

iiiid Privatdozeiit Dr. Heschelp;!! iii Zliricli. Dr. W. Mtckaelskx

in ilaiid)iiri' und Dr. Dan. IIosa in Turin, den tiet'stiuefiihlten Dank

auszusprechen tiir die in freundlichster Weise zur \'ert'ui>unii

gestellte Literatur sowold. wie fur die wertvolleii lîatsclilaiie.

die sie niir erteilten.

Die foli'enden Ausftilirungen sind das Ergebnis der seit uieiner

erste]) Publikation (O/if/orliaeteif 9) und nanientlich wiihrend des

veriiossenen Sonnners 1S1)(S fortgesetzten l^eobaclitungen iiber

die Oligocliaetenfauna der Schweiz. Sie ergaben eine Ileilie neuer

Fundorte, eine nanihafte Zalil neuer Arten und Ix'weiscn. dass

wii' zur Zeit nocli von einer W(tlil durchgearbeiteten I-'aunistiic

unseres Laiules fiir dièse Ainielidenordmmg weit entfei'nt sind.

Nanientlicli gilt dies aucli fiir die Funnen, welcbe unsere (Je-

wasser bewohnen, so sein- sicli eine Reihe von hervorragenden

Forscliern das Studium ilu'er Tierwelt haben angelegen sein-
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lassêii. Ani>'esi('hts drr ziciiilicli imit'aiiurciclu'ii Literatur iiber

die schweizerisclie Olij^ochai'tciit'iuuia —die vnllstiiiidii'e liiste

siclie in Faftva^O —ma.n- v'uw i>e(lrani;te i'hcrsiclit der l)isjetzt

ziir Beobachtuuj;' i^elaiii^teii SiisswassertVu-mcii aiii;ezeij;t er-

sclieinen uiid sei nachsteheiid \ crsiiclit. soweit es wirklich be-

stiiniiitp Arteii betritt't —
• aiso mit Weii'lassuiiii' der blosseii Aii-

.iia))eii von (reliera.

Eine almliclie Zusainmeiistelluiiii- der Terricolen der Scliweiz

luaii' tui^licli miterbleibeii. da die weseiitlicbsten Mitteiluiij^eii

liieridier sicii iiiir auf 2 Arbeiteii bescliraiikeii. nauilich aut'die-

jeiiiii'e vôii I)E RlBArcoritT {Etiidi' ;")'_>) iiiid von niir [Oliffo-

rii(i('f('H !)).

Ks \vur(b'n bis dahin konstatirt :

Aco/oson/a HenipricJrii VAw. iin Ziiiicb- und Katzensee.

Fiedhri P>r. im Katzensee.

Pl/n'orz/cfcs f/on/ioi</('s Hartmann in (iais (Hawtm. '2\)) von

Cl.Al'AHÈDE {Rechercher 10) iind Zschokke [Famia 71);

jener faiid es bei Geiit dieser ini (latiensee. Die Synonyniik

dieser Art siehe in Beifrâf/e 4().

Jjiinthr'ioilKs rarief/af/fs 0. F. Millier von ('LAl'AHÈnK (id. 10)

bei (ienf, von Hei s( heiî {Kretusion o'i) im Werdenberf>er-

see von Zschokke {Studien (mS. Betfrafi (>9, Tierwelt 70,

Faufici 7 1) im Gafieii-, Partnun-.( iarschiiiasee. einij»en Seen

a m i>rossen St. lîernliard und dem Lac des Hrenets.

'l'riclKxIrihis (tllolirotiHiii ('la|). von ('l,Ai'AI!ÈI)E bei (Jenf.

{tle.ch. 10).

Sifilodrihis Her'nifi'Kimis ('la|>. von ('i,Al'Af?Èl)K {HeeJierches 10)

bei (Tenf.

St. nahretae \'ejd. im Ziiii(iise(\

(laparedilla tiir ridiomiHsX i^y\. (\à. 10 = IjundHinihis niriefftdus

(lap.) bei(renfvon ("l.Al'AlîÈDE.
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BythoHoiii II S le iiKi ni Ciw v(tiiF(t];KL(/*«««^24), (tRUBE( Jy/y/r/zr/rs

'2S) iiii (M'iit'crscc. von /s( iioKKE {Bp'tfniii (îî)) iiii l'aiUmii-

1111(1 'rilisuiKiscc.

Tiihifc.r rini/oniiii \jiU]\. voii ('\AI'A1\FA}E {Iieclicrdics 10 = 7'.

hoiiiirti ( '1:1]). ) \)v\ ( icilf. ( i KIBE {Aflfielides 28), FOREl. ( J/r/-

(rriiiii.i '2\. Faillie 24) iiii (ù'iifer-. Neiienburi>er-J]ielersee;

cbciiso Dr IM.Essis [Essai 4!)), tVnuT von Imhoe {MitfjUed

'M\ ), I 'a \esi ( Mate lia/ i 4S ) bei Kovio, Z8( HOKKE( Beifrai/ (W).

Sfiiilicii ()<S) ini Partnuii-, Tilisuiiasee. {Tienci'/f C)^) iiii Lac,

(les Hi'eiiets, in deii Secn aiiii>rosseii St.lJeriibard (Faiiiia 7 1 ).

von HEV>>cuKn [E.nii rsioii ;)2) ini Zuric'hsee, iiidenTcirlR'ii

(les Kaiitons St. (Talleii {Untertiiirliinif/ oo). vonFuHRMAXN

(Ti'ssii/ 2")) in (len Gebiri^sseen des Kaiitons Tessin.

LiniHodriliis C/aj/arcdimins llatz. iiii /iirichsee.

/>. lioff'iiirisfcri Ch\.\).\{n\ Ci.ArAKÈDE bel Genf {Reclicrc/ics Kl).

/>. rdi'h-i'iiiiaiiiis (la]), von dieseui ebenfalls in Genf.

I's(innN()i\i/ct('s haihafiisW'id. von Dr Plessis ini Joux-. .Neiien-

bui-jL^er-, von AsPEll ini /iiiicli-. Walen-, Ai>en-, Zuger-.

Vienvaldstatter-. Coiiiei-, Liii;aner-. Ober-, Kbhi-. Silseï-.

Silvaplanei'see (Essai V.)). von /s( iiokke ini (xarschinasee

{Sf/idii'ii (is. lîcifraii (iU). von Hei'schek ini Senipacbersee

(34).

Eïuholoci'jdiahis rr/iitiiiiis (inibe von (îRUBE {Aum'ildcs 2S) iiu

(irenfei-. von F()REL( /'Wy/y/r 24) inidenfer-, Neuenburger-.

I>ieler-, l)0(U'n-. von Asi'Kit( Hcifran 1 ) iin Ziirichsee; ebenso

von Dr Plessis (Essai 4'.»). Ivihof (Mdf//ii'd M')), von

ZsciioKKE in (h'ii lîbatikonscen ( lie if rai/ (^S). Eaniia 71).

E. ji/irafiis l{(l])li. von IVl. iÎANDoi.rii iiii Ziiricdisee (50 und ")!
).

Nais cHiifiHisO. V. M. v(»n Dr IM.Essis (/^yls.s^À 49, Eaitiic 24).

> harhafa (). F. M. ini Zurichsee.

> si'rjiciifiiia.O. F. M. ini Ziiriolisee und Katzensee.

» laciisfris Linn. \'on Dr iM.Essis. {E.md 49), Heuscheh
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[Excursion ol), FoREi. (lùiffi/c 24:), Steck im Moossee-

(lortsce (f)?). ZscHOKKE im Lac des lîrenets {Ticnrclfli)).

J'i's/f/jHi loiHi'ixctd VAw. ini Katzi'iiscf.

.\(ii(///iiii iKiidiiKi \\v. im /urichsee.

^IdciochactiiKi hifcrnx'dia Wv. im Ziii'icliset'.

I }('i() f'/ii((if(i ()kvu. im Katzciisee.

» Pciricr'i Hoiisf. im Ziiricliset'.

» ///f/ifata (). V. M. im /iiiiclisct'.

('Inictof/dsfcr (//aphai/fis (iniitli. voii Dr IM.Kssis (l'essai 49),

ImiioK {Miff/licd ;•)()).

('h. /hi/i/n('i\. I>ar. FoHEL (/'W//A/r 24 = (7/. rciii/ic/i/diix) iiiid

\()]i uiir im Katzeii- mid Zliriclisee.

(r/sf(i//ii//ts Vejd. im Katzeiisee.

» (//(isfroji/ufs {\n\\[\\. im Katzcii- iiiid Zi'irichsee.

Ldiifl'i Ilr. im Katzeiisee.

I'(iih//(h/his l\i<ifiisfi'f]i(')'i Hatz. l)ei Zurich.

nidciihitiis \\\\ l)ei Hittiiau.

FasT sîimmtiiche hier au%ezaiilteii Arteii wurdeii voii mir el)eii-

falls iiet'uiideii iiiid bestimmt {OJ/f/ocl/dffci/ '.)).

IJeziiiilich eiiizeliier Nameii in obii'er Liste siud iiocii eiiii<;e

J'x'merkniiiieii heizutui^cii.

Sehr ot't kehrt in (h'r citirteii Literatur die An,uai>e. « Linn-

hi-}(nhis . wieder. Sie lasst es uiii»ewiss, ob es sich Jeweilen um

(h'ii Lniiihricdhix rdri('(iafns (). F. Miill. oder um deii Psanmio-

///(fes hdihatas ^ ejd. handek. mit dem (ttit'eiibar (las von Du
Plessis (Essai 40) als LiDuhricnhis jH'/hiciihis bezeichnete Tier

identisch ist. Kr saiit munlich ]». 41 vdii ihiii: «Cette espèce

se distinuue immédiatement |»ar sa très ,i;ran(U^ trans])arence et

par hi leiiteui" (h' ses m(»u\('ments (hi L/ni/hrh/this rdrivfiitttis ».

Deidcs sind Merkmale. die (kirehaus aiif 1\ harhdtds zutretten.

Damit stinnnt aueli das Verzeiclinis der Fundorte. Aspeu liât

denselben ()iii;<u'haeten im Ziiriclisee liautii;- beobachtet und
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sc]ii»'ilit vnii ilnii {(irs('//sc/i. •_>. |). 1») 11. ;i. : « Stellt' mail sicli piiicii

lle^t'iiwunii t'ii iiiiiiiatinc vor. dcsscii (liir(lisiclitii>e Haut aber

t'rlanbt. alU' N'oruaiiiic im Iiincni /ii licobacliteii... Wir erkennen

iiii Iiiiirni (U'utlicli die laiiusani |mlsiit'ii(h'U lîhitiit'tassc. Das

l'otc r.liit crhiilt hier sciiif l";irbiiH,u(liiich ciiicii tiiissiui'ii l-"arb-

st(»ttii. s. f. »

Da/ii koiimit. dass icli iiu Ziirichsrc nie ciiicii aiidcrii liiiiii-

bricnlidt'U aiisscr /.. rar/cf/dl/ts. schr liiiutiii- aber aiicli (U'ii l's.

Ixirhtif/tsïnnd. woiiiir die olx'ii aufi^cstcllrc r>(diau|)tuii,i>- (Ut bb-ii-

ditiir v(»ii L. iK'lliicidiis Du l'I. uiid /'s. harlxitus \v]{\. zur

(ifiiiiiic iiachiit'wicscii sein diii't'tc.

Dr IM.Kssis scibcr Ncr/t'ichiict sciiicii L. iii'lhicidns aiicb aïs

r,ilfli()ii(>iinis j)}(if/ni(liis. \M\\{)y (Mltf//I('(/ iU) i(biititi/irt wcitcr

dicsi' l''(»riii mit llt/fl/oi/oiiuis Icnmin (inibc uiid ('//frl/io IciiKiiii

(ir. Das i>t <»tt't'iil>ar uiiricbtiu. dciiii Ili/f/ioi/oiinis /cn/aj// (xb'r

(Titcllio IciiKin/ (inibcist sichcr ciiic uutc Art' uiid somit \(>ii

l's. hnihdtiis vcrscllicdcu.

l\iiili(>l(K-i'pli<ihis ii'ItifiiiNs (ir. timirirr in dcii Piiblikatioiicii

der obt'ii t'rwjihiitcn Autorcii (hii'cdiwci; als S(icii/(ris n'hif'nnis.

Mit ibm stimiiit vicllcicdit aiicb dicl-'onii iibcrt'iii. von (b'rFoi.'Kl,

\ Lmidii '!')] \). '^'l'I saut: .le connais dans la l'ruion profonde

' li-li !i;il)c Wiinucr, (lie ici) /ii dicscr Ait rccliiicn /.u mûsscii i;iaul)te, aus

ciinr von Uni. Prof. Blanc in l^ausannc "iiitiust zuucstclltcii Sendung untersucht

iind s. /. von einpi" l'ublikation aliucschcn. wcil nicinc Bofnnde inimer noch cinige

wocntlii-hc I^iickcn aiifw iocn . Die lieziiuliclicn N'otizen lautcn : Farlie gelhlidi

liis dnnkolrot : Lîingo 20 —:50 )nni. Sp^nicnte ca. 40. Knjjfiappen spitzig. mit

giiissc;:. licllen Driiseii licsctzt: vonh-ic Segmente zweiringciig. vordcrcs lîingft

-( liiiiiiler ais dasi hintcrc. Borsten zn 2, alinlicli dfnen von J.iauhriciilus. Sameii-

TavciiiMi 1 Paar in IX: in X ein driisiges Atrinm : 5 (T<'sc]iii'c.lits(iftnnng in X.

l>anii in \'I und dcn tolgcndcn Sciimcnten mit Cldoragogenzellen l)pdeckt. Xi'-

]iiiridi('ntriclitcr lappig. liiiitci' dcni Disscpiment dnisigo Anschwollung; Kanal

laiig. !\ndl)ias(' gross. (iciiiin hintcn tief eingesclinitten, so dass zwei sdinialc

Scitcrdapii.'ti entstclicn. Scitcnhcrzcn iind blinde Gefassastc schienen mir zu

felili 11. V(in Iptztcicn ewiilint (4RinK in sciiier ersteu Puhlikation aucli niclits

(2(1). sondcrn crst in dor zwcitcii (27). Oh hier nicht ciiu' Vorwechsinng mit

Cktparp(iill(( meriflionalis Vejd. vorliest V Es warc selir wiinschenswprt. dass das

'l'icr fndlicli voUstandig iicscliriciicn iind dcsscn systcniatisclic Stellung detinitiv

licrcinitrt wiirde.
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(U'iix T/ihifci dont riiii est («un fit iVuuc peau v('rru(|iiriist' t(mt

à fait ])aiticulièi('... -

Sdciffu/s raripfiatiis (ir. dci' Aiitorcii ('iits|>i-iclit dciii 'l'/ihif'r.f

lir/i/oi/nii liaiii.. wclclie Uczciclniuiiu als die rrstc aucli die

iiiassiit'hciidc ist.

('hdcfof/dsfcr icnti'iiiildiis l^'oi-cl ( /ùun/c 24) \). S] diu'ftc wnhl

('//. Hmiiaci V. Bar sein zutoljne seiiier wcitcni Aiii>al)e: « i)aiasite

des LiiHiiées du ])ort de Mori»'e8, - demi imr dièse Art kiMiiiiit in

der .MaiitellK'dde der Liiniiîeeii ver.

Dass I cfro/'cniiis h//(i/i///is Iinliet {Mitfilicd )\A] deiii Clidcfo-

f/dsfri- iridj)liduds (iniitli. eiits])reclien (liirtte. liabe icli i)ereits

iii iiieiiier tViiliei'ii Aibeit heiiilirt. Ks ist mil- keiii Tier voiiie-

k(Mniiieii. (las die von ilnn angeiiel)enen Merkiiiale < IJersteii nur

ventral, ani treien Knde i>'al)eliii" i;'es])alten. (hv'isse ohne Teil-

stticke wenii^e nnn.. aiiffallende Diirchsichtiiikeit - so iinzweitel-

liaft in sich vereinii>t wie die erwiihnte Art. IIkddai;!) uiebt die

Stellmiii,' \()ii r. h/fd/iiit/is i\\s « iincertaiii an. { Mni)()f/rdj)I//(' ').

Icli kaini niir lueht vt^-sai^en. aucli eine Liste der bis jetzt von

inir ini Ziii-ichsee aufgefundenen linncolen()lii>()cliaetens])e('ieszii

.ueben: sie tiibrt ani l)esten vor Aiiiien. welclien Fennein'eichtuni

unsere (iewasser an Vertretern ans dieser Ordnunu aufweisen.

AV(d»ei ausdriicklieb zu benierken ist. dass die Intersiicbunuen

sieli l)is jetzt luir aufden untersten Teil des Sees und dessenAiis-

Huss erstreckten, und anderseits au(di Fornien zur Beobac litung'

iicl alliât en, deren i>eniii;ende Bescbreibunu' necli niclit iicliniieii

AV(dIte.

AKOI-OSOVIATIDAT'] : /. Acdiosoilid I Icni jn'nli'ii VÀW.

MMiUMcrLiDAK: :3. Lditihricdhts rdi/cf/dt/ts (). \\ .Midi.

o. Stifhxlrihis iidhn'tdc \ ejd.

Tlini-'iciDAK: 4. 'D/h/fcr riidloniiii Bain.

~). LiniHodrilHs Cldjidn'ddiiidsWwX/..
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6'. Limnodrilus Hoff'meisteri Clap.

7. >> UdekeniianMS CAa,]).

(S'. Psumnton/ctes harhatus Vejd.

9. Embolocephalus velutinus Gr.

i^. » plicatus Rdph.

NAIDOMOEPHA: 11. Nais harhata 0. F. ^Mlill.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

is 0. F. Miill.

laciistris Linné.

serpentina 0. F. Millier.

josinae Vejd.

lu rida Tinnn.

Bretscheri Micli.

18. Uncinais uncinata Oerst.

19. Pristina longisefa Elir.

20. Naidium naidina Br.

21. MacroclmeUna inter média Br.

22. Dero Perrieri Bonsî.

23. » digitata 0. F. Miill.

24. CJiaetogaster limnaei v. Bœr.

25. » diaphan?(s Gruith.

26. » dlastrophus Gruitli.

ENCHYTEAEiD.ï : 27. Packt/drilus subterraneus Vejd.

28. Marionina riparia n. sp.

29. Enchytraeus ventriculosus D'Udek.

30. » turicensis n. sp.

Als stândiger und sehr haufiger Bewohner des Ufers ist fenier

noch die Liimbricide AUurus tetraëdnis Sav. zu nennen, neben

der eine Beilie anderer Terricolen sich vorfinden
; doch wollte

ich dièse Arten, w eil es niclit eigentliche Wasserbewoliner sind,

dem Verzeiclniis nicht beifiigen.

Die Verhàltnisse liegen mmnicht so, dass die verschiedenen

Arten zu jeder Zeit und an jedem Ort zu treffen sind. Allerdiiigs

Rev. Suisse de Zool.. T. 6, 1899. 25
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giebt es einigeArten, die scziisageiKlasTenaiiibeheiTschen und

inimer wieder in meist reicher Zalil auftreten, wie Nais lacustris,

serpentina, harhata, elinguis, (Jhaetoyasterdiaphanus an den ver-

schiedenen Wasserpflanzen, Tuhifex rivulorum, Psammorydes

harhatus und Ernholocephalus velutinus ini Grunde des Sees.

Aile andern erscheinen mehr sporadisch und oft eng lokalisirt,

ohne dass sicli, wenigstens jetzt sclion, ein zutreffender Grund

fiir dièses Yerhalten in jedeni Falle angeben liesse.

So fand ich am linken Seeufer nie einen Dero; aile meine

allerdings spârlichen Funde stammen von der rechten Seeseite.

Im Gegensatz dazu erbeutete ich von dieser bis jetzt noch nie

Macrochaetina intermedia, Nais Bretschen und lurida, Uncinais

uncinata, Pristina longiseta. Die neu beobachteten Encliytrœ-

iden stammen ebenfalls vom linken Ufer.

Fur die Dero-Arten riihrt dies ohne Zweifel davon her, dass

mehie Fangmethode fiir dièse interessanten schlannnbewohnen-

den Tierchen unzuverlâssig. und daher eine allfâllige Ausbeute

allzu sehr einWerk desZufalls ist. Fiir die iibrigen Arten kommt

aber offenbar auch der Umstand in Betracht, dass das rechte

Seeufer anlâsslich der Quaibauten in den letzten Jahren mehr

als die ergiebigsten Fundstellen beim Bauschânzli und bei Wol-

lishofen am rechten Ufer kiinstlichen Verânderungen ausgesetzt

waren. die unzweifelhaft einen bedeutenden Einfluss auf die Lebe-

welt des benachbarten Seegrundes ausiibten.

Es scheinen auch wirklich dieselben Stellen des Sees nicht

immer gleich giinstige Existenzbedingungen fiir ihre Bewohner

zu bieten ; ich entdeckte Macrochaetina zum ersten Mal beim

Bauschânzli, wo ich die hiibsche Art trotz einlâsslicher Durch-

forschung seither nicht mehr fand ; um so zahlreicher stellte sie

sich bei WoUishofen ein, wo ich sie fruher nie beobachtet batte.

Desgleichen Nais Bretscheri, die ich am Bauschânzli genau an

der Stelle traf, welche ich fruher auch mehrnuils abgesucht hatte,

ohne eine Spur von dieser Naide gewahr zu werden.
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Sicheiiicli sind Stelleii mit grossem Pflanzenreichtum auch

von den Oligocliaeteii bevorzugt ; docli zeigen sich Plâtzemittip-

piger Flora oft wieder auffalleiid arm an tierischeii Bewohnern,

wâhrend gleichzeitig andere sclieinbar weniger giinstige Orte

hievoii wimiiielii.

So sind angesichts der spârlichen und wenig einlâsslichen Be-

obachtungen aile weiterreichenden Schliisse verfriiht. Unihieflir

nur ein Beispiel anzufûhren, scliienen nach meiner ersten Publi-

kation der Katzensee und die ïorftumpel seiner Umgebung eine

eigenartige und voni Ziirichsee erheblicli abweichende, reichere

Oligochaetenfauna zu besitzen. Denn er wies als nur ihm zu-

kommende Formen auf: Derofurcata,ChaetogasterLangl, Aeolo-

sonia Fkdlen, Pristina longiseta, Naislurida. Nachdemnun aber

die beiden letzten Arten und ferner einige neue ini Ziirichsee

zur Beobachtung gelangt sind. bat sich das Verhâltnis wesentlich

zu Gunsten des letztern geândert und wird auf Grund neuer Be-

obachtungen gewiss wieder Modifikationen erfahren.

Bezliglich der kleinen Chaetogastriden und Aeolosoma-Arten

vermag ich jetzt nur deswegen keine liber die erste Publikation

hinausgehenden Mitteilungen zu machen, weil ich das dem

Wasser enthobene Material, die Pflanzen und den Schlamm je-

weilen nur mit der Lupe, nicht auch mit dem Mikroskop ab-

suchte, welches Instrument fiir die Authndung dieser winzigen

Formen unerlâsslich ist, so zeitraubend die Méthode erscheinen

mag ; daher erfordert die griindliche Bearbeitung der Oligochae-

tenfauna eines Wasserbeckens sehr viel Zeit und Geduld, und

macht einen lângeren Aufenthalt an Ort und Stelle unbedingt

notwendig.

Zum ersten Maie bot sich mir Gelegenheit, einen Alpensee

einer einlâsslicheren, immerhin noch durchaus ungenligenden

Durchsuchung auf sehie Bewolmer an Oligochaeten zu unter-

zielien. Es war dies der 1880 m. hoch gelegene Melchsee und

ein kleines, westlich von ihm gelegenes Wasserbecken, das auf
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der Karte N° 393 desSiEGFRiED-Atlaseingezeiclmet, abernicht

mit Namen versehen ist. uiid das ich als Melcliseeli hezeichne.

Es hat weder sichtbaren Ziifluss iiocli AbHiiss, envies sicli aber

gegentiber dem grossen Melchsee merkwiirdig reich an Borsten-

wurmern, sowohl nach Iiidividueii- wie iiach Artenzahl. Uiiter

jedem Steinchen langs des Uferrandes hielteii sieli eiiiige, oft

bis 10 imd iioch mehr Lit mhrk/dus variegatus. mehrere Emho/o-

cephaluspUcatHS, sparlicher Tiibifieiden ('T^//>'//(:',r rivulorfim) aiif,

imd ganz vereinzelt eine Liniibriculide. Die unten yerzeiclmeten

Encliytrteiden bewohnten mehr die tiefern Stellen, doch schien

es mir, als ob sie aile den von der Sonne gut diircliwânnten seich-

ten Randpartien entschieden den Vorzug gâben vor den tieferen

kalten Zonen des Sees. Diesem Unistand, ferner aiich den Charen-

wiesen. welcliedenCTrimddes Melchseeli bekleiden. ist vielleicht

seine reicbere Faima zuzuschreiben, die er gegenûber deni

Melchsee beherbergt ; dieser war damais arm an Wasserpflanzen.

Hier fand ich niir den Lumhriculus variegatus, EwhohcepJwlus

plicatus, TuMfex n?;^«/or^*w iind einen Enchytrseiden, einenLum-

bricididen, aile in verhâltnismâssig geringer Anzahl. In ihn er-

giessen sich ergiebige Bâche, die in Verbindung mit dem Aus-

fluss lebhafte Wasserstromimgen bedingen; dièse und die viel

bedeutendere Tiefe hindern eine ludiere Temperirung seines

Wassers. Der Griind ist reich an ptianzlichem Détritus, der dem

Anschein nach den Oligochsten ausreichende Nahrimg bieten

kônnte. Moglicherweise liegt der angegebene Mangel an Oligo-

chaeten aiich in den imgiinstigen Witterungsverhâltnissen des

Friihlings nnd Vorsommers begriindet, welche die Schnee-

schmelze uni voile zwei Wochen hintanhielten, so dass ni einem

gtinstigeren Jahre zu gleicher Zeit —zweite Hâlfte des Juli —
die Fangergebnisse sich gtinstiger gestalten dûrften, wie sie viel-

leicht aucli spâter im Sommer besser ausgefallen w âren.

Auffâlliger Weise traf ich in den beiden Seen keine einzige

Naide, die doch in diesen Hôhen ganz wohl fortkommen kôimen.
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Demi Nais elinguis faïul sich an Algen an einer sumpfigen Stelle

in (Tesellschaft mit LumbrlcuJus varkgcduH in ca. 2000 m. Hôlie

vor. Aucli eine sehr sorgfâltige Untersuehung der Wasser-

ptianzen und des Schlammes ans den beiden Seen ergab aus-

nahmslos ein négatives Résultat.

Im Blausee aiif der Melchseealp konnte ich nur EmhoJocepha-

lus pUcatus konstatiren.

Dass der faiinistische Bestand von Wasserbecken zu Wasser-

becken ganz erlieblich wechseln kann, gebt nicht nur aus der

soeben geschiklerten Dilïerenz zwischen dem Melchsee und seinen

Nachbarn hervor, sondern auch aus einer allerdings ganz fluchtigen

Beobachtung amThalalpsee ( 1 1 00 m), an dessen Ufer ich unterStei-

nen keineneinzigenOligochaetentînden konnte. Unddoch ist jenes

Gebiet nicht etwa arm an wasserljewohnenden Borstenwiirmern.

Auf der Miirtschenalp namhch —1650 m. —entnahmich einer

sumptigen Stelle ganz aufs Geratewohl 60 cm^Schlamm und

Wasser, die ich recht griindlich durchsuchte. Sie enthielten liber

70 Lumbriculus variegatus, liber 80 Nais elinguis, etwa 10 Tu-

hlfex rivulorum und ebenso viele Aulodrilus Umnoh'ms Br. (s.

unten), trptzdem ich das Material eine Woche lang auf bewahren

musste, bevor es verarbeitet werden konnte. Daneben fanden

sich Pisidien die Menge, Insektenlarven, Nematoden, Platoden,

Protozoen; also auch hier ein Pieichtum organischen Lebens,

wie man ihn gewiss nur in klimatisch bevorzugteren Gegenden

vermuten mochte.

Auf die Durchsuchung der Melchseeli habe ich reichlich 5

Tage Zeit verwendet und bei jedem Fang eigentlich wieder irgend

eine neue Thatsache konstatiren konnen, so dass in der Durch-

forschung dièses kleinen Gebietes hinsichtlich der Oligochaeten

erst ein ganz bescheidener Anfang vorliegt.

Nun zu den landbewohnenden Oligochaeten der Schweiz :

Sie gehoren vornehmlich '1 Familien, den Endij^tra^iden und

den Lumbriciden, an.
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Uber die erstereii sincl die Beobachtungeii nocli sehr spârliche

iiiid bescluaiiken sicli fur die Schweiz nahezu auf das, was ich

1896 publizirte {Olif/ochaeten 9), Irgeiid welclie allgemeine oder

gesetzmassige Beziehung hinsichtlich ihres Aiiftreteiis ist nocli

nicht erkeiinbar. Niir das eine darf hervorgeliobeii werden, dass

sie in den Alpen bis in etwa 2000 m. Hohe zinn mindesten nach

Individuen-, vielleidit aiuli nach Artenzahl eber reicblicher

vertreten sind, als in der ebenen Schweiz. Man trilït sie in der

Humusscbicbt der Bergweiden in grosser Zabi, wie ich in

Lintthal (Tierfebd), der mittleren Sandalp, Cresta (1900 ni.) im

Avers, auf der Fnitt beobachtete, wâhrend mir ihr Vorhanden-

sein in den Wiesen des Mittellandes kaum je autïiel.

Das angegebene Verhalten steht tibrigens durchaus ini Ein-

klang mit ihrer geographischen Verbreitung; demi Eisen be-

schreibt (19) eine grosse Reilie nordischer Formen und Michael-

SEN sagt (39): -Das polare Klima ist der Entwicklung von

Enchytr?eiden in lioliem Masse giinstig. »

In ihrem Vorkominen zeigen sie âhnliche Eigentiimlichkeiten,

wie sie bereits von den Naidomorphen zur Sprache gebracht

wurden. Fridericia helvefica Br. {Oliffocliaeten 9), deren aus-

ftihrliche Beschreibung icli unten nochmals folgen lasse, suchte

ich vergeblicli wieder im Muhn einer hohlen ahen Weide an

der Limmat, die sie vorher beherbergt batte; jetzt ist der Baum

gefâlh worden und damit die Aussicht, des Tieres bakl wieder

habbaft zu werden, redit gering.

Ebensowenig komite ich FacJti/drihis (Vejd.) macuhdus Br.

wieder vx)n derselben Stelle bekommen, wo er friiher hiiutig auf-

getreten war. Àlmliche Beobachtungen stehen mir voni Ziirich-

see zu Gebote; in pflanzlichem Moder an dessen Ufer traf ich

im Friihjahr auf zwei Art en. deren Beschreibung ich gerne im

Herbste kontrollirt und vervollstândigt batte; sie waren im

gleiclien Material an genau der gleiclien Stelle nicht wieder zu

tinden, daflir aber in vier Exemplaren Yertreter von drei andern
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Spezies'. Yom Melchseeli wie vom Zurichsee stimmen die Be-

fiuide durchaus ubereiii: Die Enchytra^ideii sind in grosser Arten-

zahl vertreteii, dage|L>eii sclieiiit die Zabi der Individuel! aiiffallend

gering. Die AutîHndung der soeben erwahnten 40bjekteerforderte

einen vollen ïag nnausgesetzten Suchens mit der Lupe in dem

Material, das in kleinen Partien in tiachen Glasschalen aus-

gebreitet wurde.

Die Lumbriciden zeigen ahnlicbe Verbreitnngsverhâltnisse

wie die Naidoniorplien : Neben P'ormen, die fast iiberall geniigende

Existenzbedingungen tinden, wieder solche, deren Gebiet eng

begrenzt ist. Zn erstern gehoren, darin stimmen De Ribaucourt

(Etude b2)\mà icb iiberein, Lumbricus ruhellus und AïïoJoho-

phora cyanea var. profuga. L. ruhellus wurde von De Ribau-

court sogar noch in 3200 m. Hohe iib. M. aufgefunden, im Avers

traf icli ilm bis 2500 m. ; ahnlicher allgemeiner Verbreitung er-

freut sich A. cyanea prof aga, eine Art, der man eigentlich iiber-

all begegnen kami.

Dasselbe ist wenigstens in der Ostschweiz der Fall mit AUoh-

hopJwra caUginosa var. turgida, putris suhruhicunda und Allnrus

tetraednts, welch' letztere Art fast zuverlâssigjede feucbte oder

sunipfige Stelle bis gegen die Schneegrenze binauf besiedelt.

Geboren Lumhricus hercfdeus und AUolobophora terrestris

vorwiegend dem Flaehlande an, s'o steigt AUolobophora octoedra

nicht in die Niederung hinab (vergl. aucb De Pjbaucourt. Ettide

48, p. 29, 32 und 33).

Von den tibrigen scbeinen die Verhaltnisse noch sehr wenig

abgeklârt, namentlich deswegen, weil sienur ganz vereinzelt zur

Beobachtung gelangten, dann aber aucb, weil die allzu sehr zer-

streuten Fundstellen kein einheitliches Bild ihrer Verbreitung

ergeben.

' Von 2 derselben : Marionina riparia und Enchytraeus turicensis, folgt

die Beschreibung unten.
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Von AUoJohoplwra fœtlda sagt De RiBAUf;()URT (52, p. 44):

« Espèce rarissime dans la Suisse centrale. »

Sclion DuGÉs (17) kamite die Eigenart dieser Spezies, die

warme, in Zersetzung begriffene Schicht von Kompostliaufen mit

Vorliebe zu bewolmen; dalier dlirfte die Vermutiing, dass sie

dort so giit zu tretten sei, wie in der Ostschweiz, nicht unge-

rechtfertigt sein.

Wenn auch nicht gerade anzunelimen ist, wie Hexsex (30,

p. G68) dies turden « grossen Regenwurm », oflenbar Xz^vwfe/v'r ms

lierculeiis thut, dass auf jede Flâche ^on 1 m. Radius min-

destens dn Wurm vorkommen miisse, so bringen doch die Un-

môglichkeit, weite Wanderungen vorzunehmen, ferner die Art

der Begattung es mit sich, dass die Lumbriciden eine Gegend

in verliâltnismâssig grosser Diclitigkeit besiedeln mûssen. Selbst-

verstândlich scbliesst das nicht in sich, dass sie dann auch dem

Sannnler in entsprechend grosser Zabi in die Hânde fallen.

WennLumhrkus rubellus das Mittelland und die Berglehnen

bis 3200 m. Hôhe bewohnt, so bedarf die oben angefiihrte That-

sache seiner allgemeinen Verbreitung doch noch etwelcher Ein-

schrânkung. Auf der Frutt, im Gebiete des Melchsees fand ich ilm

nicht, dafûr den L. melihœus, der ihn hier zu ersetzen scheint.

Im Gebiete des Murtschenstockes beobachtete ich bis jetzt nur

den L. ndellus, wâhrendi. melibœus felilt, wie ihn auch De Ri-

BAUCOURTvon der sudwestlichen Schweiz nicht erwâhnt. Darf,

gestûtzt auf dièse Beobachtungen fiir dièse Gebiete —L. weU-

bœiis ist auch im Flachland zu Hause —geradezu von vika-

risirenden Arten gesprochen werden ?

t^infacher scheint die Sache zu liegen fiir AUoJohoplioni her-

manni, argoviense und rhenani. Aile drei lialten sich an nassen

Standorten auf, der erstere nu Schlaunu. Sand und Kies von

Bâchen, letztere beide unter den vom Wellenschlag bespiilten

Steinen von Flussufern, imd zwar A. argoviense ausschliesslich

nach den vorliegenden Funden an der Limmat, A. rhenani nur
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am Rheine. Es hat somit den Anschein, als ob unsere Flussufer

eiiie Reilie von Lokalformen aufwiesen, uiid es darf von der ge-

nauen Erforschung dieser ( )i-tli('hkeiten nooh manches intéres-

sante Ergebnis erwartet werden.

Viel beobachtet imd besprochen ist die Gewohnheit der Regen-

wiirmer, nâchtliche Wanderungen vorzunehmen. DAmxm{Acker-

erde 14) sagt hieruber p. 8 : « Mankann sie des Nachts in grosser

Zabi lunherkriechen sehen...», p. 9: «Sie verlassen alleni An-

scheine nach ihre Rohren zu einer Entdeckungsreise und tinden

auf dièse Weise neue Wohnorte » und p. S : « Kranke Individuen,

welche nieistens von den parasitischen Larveii einer Fliege heim-

gesiicht werden..., wandern wâhrend des ïages heriiui und ster-

ben an der Oberflâche. »

STOLh{Zoogeoqrfq)]iie59, p. 24!)) aussert sich folgendermassen

liber die aktive Wanderung der Oligochaeten : < Sie geschieht

wohl hauptsâchlich unterirdiscli. Die oberirdisch wandernden

Tiere dieser Gruppe sind haufig krank, d. h; von Schmarotzern

besetzt und daher einem bakligen Tode verfallen. Wie viele der

oberirdisch sich aufhaltenden Regenwurnier ausserdem durcli

Ertrhdven, durch Yertrocknen und durch Feinde getôtet werden,

davon iiberzeugt uns fast jeder Morgenspaziergang nach einer

warmen Regennacht. »

Die Angaben von Darwin bestâtigt MehmedDjemil {Unter-

suchmigen, 16, p. 6); erbemerktferner, wohl nach Hoffmeister,

« dass nicht aile Regenwilrmer dièse gleiche (lewohnheit des

nâchtlichen Wanderns haben, sondern dass sich viehnehr dièse

Thatsache nur auf ehiige besondere Arten erstreckt. »

Hoffmeister (35) erwâhnt p. 13 : Dièse (Lumbricus agricola

Hoffm.) und die folgende Art (L. rubeUus Roïïm.) sind diebeiden

einzigen, welche ihre glatten Rohren zuweilen ganz verlassen

und sich zur Paarung und zum Frasse auf der Oberflâche bei

Nacht herunitreiben. Von der Meinung, dass auch die dritte

Art Streifzuge unternehme, bin ich ganz zuriickgekommen
;
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weiiigstens mag (lies iiiir imter gariz besonderen Umstânden

geschehen koiiiien.

Icli liabe wahreiid lângerer Zeit die bei Regeii aiif der Strasse

waiidernden Terrikolen gesammelt imd dabei folgende Arten

vertreten gefundeii :

AUolobophora cyanea var. profuga und studiosa,

A. terrestris,

A. rosea,

A. fœtida,

A. caliginosa var. turgida,

A. pntns var. subruhicunda,

Lumbricus rubellus,

L. herctdeus,

d. h. aile bei uns allgemeiner verbreiteten Spezies. Dièse That-^

sache in Verbindiuig mit dem fast durchweg nornialen Aussehen

der Tiere fiihrt mich dazu, die Wanderungen der Regenwûrmer,

wie Darwin, als eine normale Lebensâusserung derselben auf-

zufassen. Sie werden offenbar imternommen, uni neue Wolin-

nnd Fiitterplatze aufzusuchen ; sie sind zudem ein Mittel, neue

Nachbarschaft sich zu sichern und Inzucht zu vermeiden. Filr

unsere einheimischen Lumbriciden fallen gewiss dièse oberirdi-

schen Wanderungen weit mehr in Betracht, als die unterir-

dischen. Dass die die Alpen bewohnenden Terricolen zu einem

guten Teil geradezu auf ein Wanderleben angewiesen sind, habe

ich bereits friilier (Oligochaeten 9) ausgefilhrtundsicherlich trifft

die Behauptung zu fur die Alpenweiden mit einer sehr schwachen

Hunmsscliicht. Aber aucli da, wo der Boden tiefgriindiger ist,

wie auf der Frutt, suchen sie mit Vorliebe die Exkrementhaufen

der Weidetiere auf, unter denen sie meist in Mehrzahl, die En-

chytrseiden aber geradezu in Menge sich ansammeln.

Dass daneben vereinzelte Ursachen filr das Verlassen der

Rohren und fiir Wanderungen, wie Krankheiten, Parasiten, Ver-

folgung durch P'einde, zu Kraft bestehen oder bestehen konnen^
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liegt ausser Zweife]. Hensen namentlich betont (30), wie die

Wiirmer ans (1er Erde «hervorschiessen», wemi der Maiilwurf

grabt. Irgend eiiie dieser letzterwahnten Ursacheii ist minwalir-

sclieinlich imSpiele, weim die llegeiiwurmerbeitrockeiiem Wet-

ter, sogar bei lieisseiii Sonnenschein mitten im Sommer an die

Erdoberflâche kommeu. Mail kami gelegentlich einzelne solclier

abiiorm sicli verlialtender ïiere antreffen.

Es darf aiicli iiicht ausser Aclit gelassen werdeii. dass die

Regenwiiriner iiiclit iiiir lediglicli durch feiichte Witterimg ziini

Verlasseii ilirer Woliiirohreii in der Naclit veranlasst werden^

demi der Wind, ja die fallenden Regentropfen selber halten sie

zurtick, wie icli des (iftern wahrziinelimen Gelegenheit hatte^

wenn icli nach Eintritt der Diinkellieit ihr Treiben mit der La-

terne verfolgte. Oft koiuint es daim allerdings vor, dass der Mor-

gen sie auf der Iieise iiberrasclit, bevor sie sich wieder friscli an-

gesiedelt habeii.

Bereits wiirde angetulirt, dass Hensen in dem Maulwiirf den

grimmigsten Feind der Regenwiiriner erblickt; dies ist diirchaus

richtig. Haben doch Dahl {Nahrmigsvorràte 12, Maulwurf \?>),

iind RiTZEMA Bos (Lehensf/eschichte 6) nachgewiesen, dass er

sie im Winter zu Hunderten als Nahrungsvorrat iiin sein Xest

aufhâiift. Icli bin seiner Zeit der Frage ebenfalls nacligegangen

imd habe in 3 Nestern allerdings niir 16, 14 iind 1 Stiick Wiirmer

gefunden, die offenbar als Vorrat aufgespeichert waren, demi sie

tnigen grossenteils deiitliclie Verletzimgen an sich; doch waren

immerliin 6 dieser Objekte vollig intakt iind die A¥iinden der

tibrigeii lagen an den vorderen Segmenten, wie aiich die beiden

genannten Forscher iibereinstimmend angeben. Dagegen konnte

von weitern Vorkehrungen , die Gefangenen am Entfliehen zu

verhindern, nichts wahrgenommen werden.

De Ribaucourt {Etude 52) berichtet in p. 54 von einem

Exemplar der AUolohopJiora caUginosa aus der Umgebung von

Bern, « qui était de plus forte taille que ceux récoltés sur le
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Niesen. » Dazu ist zu bemerken, dass im allgemeinen —nicht

in jodeiii eiiizeliieii Fall —die Grosse der Lumbricideii ahniiimit

mit der Meereshohe ilires Staiidortes, so dass sie also in grosserer

absoluter Hôhe kleiner bleiben, als in den Niederungen.

Folgende Angaben mogen dièse Behauptung illustriren. Es

zeigte

Lumhricus ruhellus.

Fundort Lange Diirchm. Segmente Lângen-,
verhàltnis

Zurich .... 95-130'™^ 6™"

Friitt 65- 74""" 4"""

Allohhophora cyanea profKfiu.

Fundort Lange Dmchm.

Hasenberg. . 120-130"»» 5"""

Ehii 60™" 3""" 96

Allai ohopliora calighiosa turçilda.

Fundort Lange Durchm. Segmente Laugen-, Volumverh.

Wadensweil . 80-136»"» 4»»" 135-154 _ ,, . , ,.

5:11 1 : 5-b
Melchtal ... 56- 60»™ 2,5»"" 103-108 •

Die A. cyanea var. studiosa von der Frutt waren durchschnitt-

lich niir halb so lang wie die von Zurich und viel dumier
;

âhn-

lich verhâh es sich mit Allurus tetraedrus. Lumhricus melihœus

dagegen erreicht auf der Frutt voUig das Ausmass wie bei

Zurich.

Von diesem Gesichtspunkte aus môgen auch einige der von

De Ribaucourt aufgestellten Varietâten beurteilt werden ;
so

vor allem seine Allolohopliora octoedra var. UUpidiana und Allu-

rus tetraedrus var. infinitesimalis.

105-112

91-104
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II. Zur Systematik der Oligochaeten der Schweiz.

LUMBRICULIDAE.

Lunibriculus variegatus 0, F. Mull, '

Neiie Fiindorte : Untere Glatt , Tiimpel im Melchseegebiet

(Tannenalp), 2000'", ebeiiso in Tlimpeln auf der Murtschenalp
;

im Melchseeli sehr hâiifig, namentlich am Ufer, hier ein ge-

schlechtsreifes Exemplar (Juli).

Der Melclisee und das Melchseeli belierbergen einen andern

Luiiibriculideii, liber dessen systematische Stelluiig ich zur Zeit

nichts bestimmtes auszusagen vermag, da ich seiner nur in

wenigen Exemplaren habhaft werden konnte, und er noch nicht

geschlechtsreif war. Es moge geniigen, hier fiir einmal auf das

Vorkonnnnis aufmerksam zu machen.

TUBIFICIDAE.

Tuhifex rkmlorum Lam.

Neue Fundstellen : Melchsee und Melchseeli, Tiimpel auf der

Miirtschenalp.

Limnodrilus spec.

Im Melchseeli, noch nicht geschlechtsreif, so dass sichere

Diagnose unmoglich war.

EmhoJocephalus plicakis Rand.

Neue Fundorte : Melchsee, Melchseeli, Blausee
;

im Melchseeli

zu mehreren unter jedem Stein am Uferrand, in grôsserer Tiefe

kam er nicht mehr vor ; oft mit ganz schwacher Schlammhtille,

fast durchweg geschlechtsreif.

Dièse hier so hâutige Art ist sonst nirgends in Alpenseen beob-

achtet worden.

' Es ist fïir die Systematik fast durchweg Beddard's Monograph (5) zu

Grunde gelegt.
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Als Aiihang" zu deii Tubificiden nenne icli noeh einen Oligo-

cliaeten, liber desseii Stellung im System Clenaueres zu ermitteln

bleibt ;
geii'enwârtig- passt er weder zu deii Lumbriculiden noch

zu deii Tubiticideii, und koimte vielleiclit Anlass geben zur Be-

griindung einer neuen Familie. Ich bezeichne ihn als

Aidodrihis limnohius iig. ii. sp.

Lange 10™"\ Segmente ca. 80.

Haut stark driisig, farblos, wenig durchsichtig.

Borsten zu 5-8-10, âhnlich denenYon Ltimhriculus varieffa-

tiis, aber viel stârker /-fôrmig gekriimmt, mit ganz kleinem

oberm Hacken ; Nodulus gegen das âussere Drittel, aile Borsten

von gleicher P'orm, Haarborsten also fehlend.

Darm von VI an (excl.) mit Chloragogenzellen bedeckt, in YIII

nnd folgenden Segment en bedeutend weiter.

Blut gelblicli ; blind endigende Gefasschleifen fehlend. Pul-

sirende Schleife in W, so dickwandig, dass das Blut niclit durch-

scheint, in den hintern Segmenten je eine niclit pulsirende weite

Sclileife, wie sie die Tubificiden besitzen.

Erster Nephridientrichter in VIII ; Kanal sehr lang, vielfacli

verschlungen und fast die ganze Lange des Segmentes einneh-

mend.

Gehirn anscheinend âhnlich dem von Enchytraeiden, Seiten-

rand gerade, Hinterrand schwach eingebuchtet. (Leider gelang

€s mir nie, bei der Untersuchung in lebendem Zustande das Tier

in dorso-ventraler Lage zu bekonnnen; sie legten sich in der

« feucliten Kammer » liartnâckig auf die eine Seite.)

Die Wiirmchen steckten genau wie junge Limnodrili in Rôh-

ren, die aus groben Schlannn])artikeln zusammengeklebt waren;

daher die Genusbezeichnung. Die wenigen Exemplare waren

sâmtlich noch nicht geschlechtsreif ; ich fand sie an sumptiger

Stelle auf der Murtschenalp (1650'»).
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Naidomorpha.

Nais harhata 0. F. Mull.

Ist im Ziiritiisee viel hâufiger als N. elinguis.

N. eJhiguis 0. F. Miill.

Xeue Fundstellen : Tiimpel obeiiialb des Melehsees, (2000™)

und auf der Mûrtscheiialp in Menge. Dies ist bis jetzt der eiii-

zige in der Schweiz in so grosser Hohe konstatirte Vertreter der

Familie.

N. serpentina 0. F. Mûll.

Von dieser im Zurichsee ungemein haufigen Art fand ich Ende

1898 ein vereinzeltes geschlechtsreifes Exemplar.

N. josinae Vejd.

Dièse Art ist neu fiir die Schweiz; ich beobachtete einige

wenige Exemplare an Algen, die aus dem Zurichsee bei Wollis-

hofen stannnten.

N. Brefscheri Mich.

Ist noch nicht beschrieben. Dièse eigentiimliche Naide hat

Herr Dr. Michaelsen laut brieflicher Mitteihuig im Vierwald-

stâttersee entdeckt und ihn wie oben bezeichnet. Ich fand sic

beim Bauschânzli am Ausfluss des Ztirichsees. Wesenthche Er-

ganzungen zu nachstehender Beschreibung sind enthalten in

Michaelsen, Beitrage 4G.

Lange 5-G"™. Segmente bis zur Sprosszone 17.

Augen vorhanden.

Hautmuskelschlauch im Vorderende dunkel pigmentirt, so

dass die Art sich schon durch die Farbe von N. elinguis und

harhata unterscheidet.

Analende mit ventral vorspringender Platte wie bei N. elin-

guis.

Borsten: ventral in II-V dûnne, zarte Hakenborsten zu 4-5,
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obérer Haken bedeutend langer, als der untere (Fig. 1 a); in

VI sind 2, in VII-XII je 1, weiterhinten 2-4 Borsten per Bûndel.

Die einzeln stehenden Borsten in VII-XII wohl zwei mal dicker,

als die andern, aber kanm langer, am distalen Ende scliarf iim-

gebogen, mit sehr kràftigem âusserm und ganz kleinem innerem

Haken (Fig. le), Nodiilus im distalen Drittel; die ventralen

Borsten der hintern Segmente der Form nacli entsprechend

den letztbeschriebenen, nur viel diinner

(Fig. 1 b).

Ein Exemplar trug in VI und VII je

2 Borsten von der Form b, in VIII 2

und IX 1 Borste von der Form c, in X
mehrere wie b.

Dorsale Borsten erst in VI, je eine

spiessfôrmige und eine scliwach /-fôr-

mig gebogene mit Gabelspitze, ohne

Nodulus, entsprechend den kurzen dor-

salen Borsten von N. elinguis.

In den Sprosszonen ventral die Bor-

sten b zu 4, die vorderen « zu 3. Gehirn

hinten tief eingeschnitten. Ûbrige Organisation wie N. elinguis.

Charakteristiscli fiir die Art ist sonacli der Besitz der Borsten

b und c, die von den iibrigen Naidenborsten in der Form durch-

aus abweichend sind.

Fig. 1.

N. lurida Timm.

Dièse Art ist nur dem Namennacli neu und gleich der N. ap-

pendiculata D'Udek. in meiner ersten Arbeit {OUgochaeten 9).

Beide Arten sind cliarakterisirt durch den Besitz von sehr

langen Rtickenborsten im ersten dorsalen borstentragenden

Segment VI, durch das Vorkommen einer Schlammhiille und

von segmentai angeordneten Sinneshtigeln. Zum ersten Mal

wurde N. appendiculata von D'Udekem beschrieben {Classifi-
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cation 64), danii wieder voii Vejdovsky {St/stem GG), von

Bottsfip:ld {Slavma S) und Bourne {Noten 7). Ûber N. lurida

beriehtet zuerst Timm {Beohaclitungen GO), sodann Bousfield

(8), DiEFFENBACH {St'udien 15). Vejdovsky (66) stellte fiir

appendictdata das Geniis Slavina auf, in welches Bousfield

neben lurida aiich noch N. serpentina einbezog, weil sie eben-

falls mit Sinneshiigeln ausgestattet ist. Stolc (Beitrag 58) tritt

deni entgegen, gesttitzt auf die Thatsache, dass dièse Organe

Yon lurida iind appert diculata einerseits, serpeidina M\(\çi^(^\iH

pliysiologisch imd anatomisch ganz différente Bildimgen seien —
jene kontraktil, dièse nicht —inid ninmit letztere wieder zii

Nais. ïibrigens ist in der Tafel der BousFiELD'schen Arbeit

eine falscbe Bezeichnung namhaft zii machen, indem seine

Fig. 2 eine appendicidata, Fig. 3 die lurida ilhistrirt, wâlirend

beide als appendiçulata angegeben sind. In seiner grossen Mono-

graphie ordnet Beddard (5) beide Arten dem Genus Nais

imter, weil sie wie die iibrigen Naiden s. s. sich durcli Cephali-

sation anszeichnen imd dorsal verscbiedene Borstenfornien aiif-

weisen. Die durchwegs geringe Borstenzahl in den dorsalen

Biindehi bei den Objekten, die ich vor Aiigen batte, nandich ini

vordersten Biindel 1 —2 sehr lange und 1—2 kûrzere Haar-

borsten, in den folgenden fast durchweg nur eine kurze Haar-

und eine Spiessborste, veranlassten mich, die Tiere zu aprpen-

diculafa zu rechnen. Dagegen ist docli zu sagen, dass die Sinnes-

hiigelreiben wobl als wichtigeres systeniatisches Merkmal auf-

zufassen sind als die Borstenzahl, wenn dièse auch durchweg

dieselbe war. So ist gewiss die Diagnose auf lurida, weil nieine

Objekte zwei Pieihen von Sinnespapillen pro Segment besassen,

die richtigere.

An den Sprosstieren fand ich ôfters die Borsten des ersten

dorsalen Biindels nicht langer, als die tibrigen Rtickenboi-

sten; die gleiche Beobachtinig war auch an einzelnen isolirten.

also erst abgetrennten, Tieren zu machen.

Rev. Suisse de Zool T. 6. 1899. 26
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Neue Fimdstellen : ïoiftuinpel bei Robenhausen, Zûriclisee

bei Wollisliofeii.

Fristina longiseta Ehrbg.

Neuer Fundort : Zurichsee bei Wollishofen.

Macrochaetina hdermedia Br.

Der in Olif/ochaeten (9) gegebeneii Beschreibung- habe ich

nichts beiziiftigen, als dass die Lange ohne Sprosszone 1 —

3

mm. betragt, und oft eine Schlannnhtille vorkommt, soweit die

Ruckenborsten reiclien.

Da der NameMacrochaeta bereits vergeben ist, habe ich ihn

durch den angegebenen ersetzt. Ich fand die Tiere neuerdings

im Friihjahr bei Wollishofen, wo sie scharenweise Algenklumpen

in 3—4 m. Tiefe bewolmten.

Uncinais uncinata Oerst.

Ist lieu fur die Schweiz.

Von der Literatur standen mir die OERSTED'sche und die

LEViNSEN'sche Beschreibung nicht zu Gebote, wohl aber die

von Yejdovsky (%sf e);7 66), Menor {Section 4:7), Czermavsky

{Materudia 11), BouRNE {Notes 7), so dass die Bestiminung

mit einigem Vorbehalte iiach diesen Autoren und Beddard

(Monographie 5) erfolgte. Es mag sich empfehlen, die Beschrei-

bung des Tieres nacli meinem Befunde zu geben.

Lange ohne Sprosszone 7, mit dieser 10 mm., Segmentzahl bis

zur Sprosszone 23 —25. KopHappen stuinpf, mit Tasthaaren

besetzt. Augenflecke vorhanden.

Vordere Segmente mit zerstreuten Pigmentfiecken oder Quer-

streifen.

Borsten ventral zu 4—7 per Biindel, doppelhakig, j'-formig

gebogen mit schwacher mittlerer Anschweliung.
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Rtickenborsten erst iii YI. zu 2—4, Form w ie die der ventralen

Biindel.

Erstes Nepliridiiuii in MI (solleii bei X. littoral is Beddard 5

fehleii).

Lymplik()ii)er rund, zu Klumpen geballt, traubig oder einzeln.

Mao-endanii in "S'I beginnend. in VIII oft niagenâhnliche Er-

Aveiteriing.

In \ verlâsst das lUickengefâss den Darm, steigt zur Korper-

wand enipor und zieht, segmentai je ein Paar Seitenâste abge-

bend, nach vorn. Dièse bilden ein reich verzw eigtes und vielfach

anastomosirendes Hautgefâssnetz, das ich bis in VIII verfolgen

konnte.

Ich fand das Tier vereinzelt bei Wollishofen, bei der Manner-

badanstalt Zurich, ini Schlamme bis in 10 m. Tiefe und an

Algen.

Naidiiim naid'ma Br.

Ist nicht neu, sondern identisch mit meiner Homochaeta

tuiklina {Otigochaeten 9). Beddard hat (in Worms 3 und in

der Monogniphie 5) das Genus Naidium ganz aufgegeben und

mit Pristina vereinigt, weshalb ich friiher ein neues Genus

aufstellte. Nun passt aber Homochaeta bei genauer Ûberlegung

doch in die Gattung Naidium 0. Schmidt. Er schreibt darûber

(in Naiden 56) : « Korper langgestreckt, vorn zugespitzt, hinten

abgestumpft, Oberlippe kurz, die 4 Borstenreihen nehmen den

Anfang auf dem III. Segment —er zâhlt den Kopflappen als I.
;

—ailes Hakenborsten Augen sind nicht vorhanden. » Dagegen

muss die Species aufrecht erhalten werden, weil Haarborsten

durchaus fehlen.

Enchytraeiden.

Die Enchytraeiden bieten von allen unsern Oligochaeten der

systematischen Bearbeitung die grossten Schwierigkeiten dar
;



394 K. BRETSCHER.

(liese liegen weiiiger in deii Untersuchimgsmethoden begrundet..

als in der nierkwiirdigen Variabilitiit iind den ungeniein viel-

faclien Kombinationen, in denen die systematiscli wichtigen

Merkmale vorhanden sind. Sie madien die Entsclieidung tiber

die Ziigehorigkeit zu der einenoder andeniArt oft redit schwer.

Soweit moglich erfolgte die Untersiichung am lebenden Ob-

jekte ; viele Arten sind so durchscheinend, dass die inneren Or-

gane durcli den Haiitmuskelschlaucli mit geniigender Sicberbeit

zu erkennen sind. Daran schloss sich weiiigstens bei den gros-

sern Arten die Zerziipfmigsmethode, wobei die systematisch

wiclitigen Organe in Glyceringelatine eingebettet wurden. Dièse

Art, die Tiere resp. ihre Korperteile zu konserviren, ist selir

empfelilenswert, weil sie eine rasche Orientirung iiber dieselben

gestattet und so die Artbestimmung ungemein erleichtert. Die

Organe hellen sich meist auch so schon auf, dass sie deni Auge

fast jedes wiinschbare Détail bieten. Fiir die Erledigung vieler

Fragen ist die Zerlegung in Schnittserien unumgângiich not-

wendig ; die wenige verfugbare Zeit erlaubte mir jedoch nicht^

in dieser Richtung ein Erkleckliches zu leisten.

Es empfielilt sich unter allen Unistanden. die lebenden Objekte

wenigstens einer vorlâuligen Durchsiclit mit schwacher Ver-

grôsserung unter demMikroskop zu unterziehen ;
dièse Vorunter-

suchung ermoglicht, Gleichartiges zusammenzubringen , niclit

Zusammengehôrendes zu tremien, und ist an den konservirten

nur mit ungleich grôsserer Miihe oder auch gar nicht mehr

durchfiihrbar ohne die Zupf- resp. Schnittmethode.

Das Toten und Konserviren der Enchytrieiden nach Michael-

SEN {Untersuchung 37) und Ude {Wûrmer 61) —Ûbergiessen

mit heissem Sublimât, nachher Einlegen in 80 %Alkohol —
leistet vorzûgliche Dienste.

Nachstehend sind nur diejenigen Arten aufgefiihrt, deren Un-

tersuchungsergebnisse mir geniigend erschienen zur Einordnung

in das System; eine ganze Reihe anderer Formen wurden zu-
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ruckgestellt, bis neue Funde ini eiiien oder anderii Punkte melir

Klarheit gebraclit haben.

Mesencliytraeiis montanus n. sp.

Lange 20—25 mm. ; Durchmesser ^/s —1 mm.

Segmente 55- -65.

Farbe : gelblicliweiss. Haut wenig durchsichtig.

Borsten sigmoid, ventral G—9, dorsal 3—5 perBiindel; Ge-

schlechtsborsten nicht beobachtet.

Gtirtel diclit mit kleinen, punktformigen Driisen besetzt, in

XII— XIV.

Kopfporus an der Spitze des Koptiappens.

Gehirn so laiig als breit, hinten eingebuchtet, vorn einge-

sclinitten. —Iliickengefâss entspringt postklitellial.

Blut farblos. —Speicheldriisén fehlen.

8egmentalorgane mit kleinem. trichterformigem Praeseptale,

Postseptale 2—3 mal langer, zweilappig, Form wechselnd,

Austulirungsgang im Win-

kel zwisclien diesen Lap-

pen entspringend langer

nls das Postseptale mid mit

mehrerenAnschwellmigen.

<Fig. 2«.)

Samentricliter niedrig.

kaiim langer als breit, Sa-

menkanal kurz.

Samentasclien sackfôr-

mig, nicht in den Darm ilbergehend, Kanal halb so lang wie

dieTasche. ^(Fig. 2&.)

' Die hier l)eschriebenen GeJjilde sehen fur Sperinathelven etwas unge-

wôhnlich aus und icii mochte die Darstellung immerhin nicht ohne jegUchen

Vorbehalt geben. Ich fand sie durch Zerzupfen an den Stellen, wo die ge-

naniiten Organe sich vorfinden. Wenn die Samentaschen wowMnrioninasphag-

iietoniin nach derZeichnung von Michaelsen (in Beilrag 40) mit ganz kur-

Fig. 2.
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Fuiidort : Melchtal, iiii Muliu vermodernder Holzstôcke, zweî

Exemplare, inir eiiies geschleclitsreif.

Leider kann icli das Lâiigenverhaltiiis von Saiiieiitrichter zum

Vas defereiis, eines der wiclitigsteii diagnostisclieii ^Merkiiiale.

iiicht aiigeben, es gelang iiiir iiicht. dasselbe mit Sicherheit

zu ermitteliL Dagegen weiclien die iibrigeii Merkmale so sehr

von den bis jetzt beschriebenen Formen ab, dassdie Art genligend

charakterisirt sein diirfte.

PackydrUus mibterraneus ^ ejd.

Segmente circa 40.

Borsten j*-formig, ventral vorn 4, hinten 2, dorsal 2.

Geliirn breiter als lang, hinten tief eingeschnitten, vorn stark

konkav, Seitenrânder bedentend divergirend.

Riickengefâss entspringt postklitellial.

Blut rot; Schleifen in den vorderen Segmenten reicli ver-

schlinigen, âhnlicli wie Tubifex.

Kopfporiis zwischen Kopf- und ^lundlappen.

Samentrichter 4—5 mal langer als breit, Samenleiter selir

lang, vielfach versclikmgen.

Samentasclien mit sehr breitem, kiirzem Kanal, Erweiterung

daller wenig ausgeprochen.

Kopliappen mit dmikeln Papillen besetzt, ebensolclie, nur

kleinere, aiif dem Mundsegment ; in den folgenden nocli einiger-

massen reihenformig angeordnete Driisentiecken.

Fundort : Zurichsee bei Wollishofen, im Seeschlamm ; nur ein

Exemplar gefunden, an dem leider nicht die ganze Organisation

in geniigender Weise verfolgt werden konnte.

Dièse Diagnose war bereits niedergeschrieben, als ich diircli

die Freundlichkeit von Herrn Prof. Dr. Yejdovsky dessen Pu-

zem Kanal angenoiniiipn werden. so ergiebt sieh eine Vovm, die der obigen

sehr nahe kommt. Die geringe Zabi der erheuteten Objekte von dieser Art

machte eben die Contrôle unnriogbch.
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blikation (67) ziir Einsicht erliielt. Die Besonderheit im Gefass-

system. die Sameiitrichter, diePapillen aiif deiri Prostomiiim imd

demMundlappen, aucli dieForm derSpermatliekeii stimmen vôllig

mit der von Yejdovsky aiiigestellten Art ; abweicliend ist bei

meinem Objekte die geringere Zahl derBorsten, die Seitenwânde

des Gehirnes koiivergireii melir, und der Kanal der Samenta-

schen ist breiter. I)och sind dièse Piinkte aile mehr initergeord-

neter Natur, und die Einreihiuig des Fimdes in dièse Art gewiss

angezeigt, bis neiies Material ziir Untersucluing vorliegt. Vej-

DOVSKYnotirt als Fimdstellen Lille iind Prag; der Ziirichsee

bildet soniit eine niittlere Etappe zwischen diesen zwei Piinkten.

Die Leibeshohle dièses Tieres enthielt gleich MesencJiytraeus

montamis in grosser Zahl langgestreckte piinktirte Gebilde mit

birnformig verdie ktem Ende (Fig. 3). Ich vermoclite

mit Siclierlieit nicht an ilmen eigene Bewegung

wahrzimehmen, bin also nicht sicher. ob sie als
^"'

Lymphkôrper oder als Parasiten zu erklâren sind; eines der-

selben sah ich mit grosser Geschwindigkeit ans dem Kopfporus

des Pachydriliis schnellen, was vielleicht richtiger auf grossen

Druck aiif das Tier, das unter dem Deckgiase sich befand. zu-

ruckgetnhrt wird, als auf Bewegungsvermogen. In der durchge-

nommenen Literatur boten sich keinerlei Anhaltspunkte zur

Entscheidung der Frage.

PacJiijdrilus (?) ntaculaffis Br. (Oligochaeten 9).

Lange 5 mm. Segmentzahl 30.

Auf dem Kopf-, Mundlappen und auf dem Analsegment in un-

regelmâssiger Anordnung ockergelbe Hautdriisen ; in deniibrigen

Segment en sind 2 Peihen farbloser, in der Querrichtung ge-

streckter Driisen vorhanden.

Haut dick und derb.

Borsten zu 3—4, /-formig gebogen.

Lymphkôrper langlich ovaî, granulirt.
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Geliirn hinteii bedeutend breiter als vorii, Hiiiterrand tief ein-

geschnitteii.

lluckeiigefiiss eiitspriiigt in XIII.

Blut rôtiich.

Nephridien mit kleinem Praeseptale, grossem plattenfôrmigem

Postseptale, an dem der Endkanal hinten austritt.

Sanientrichter 2 mal so lang als breit, Kragen deutlich abge-

setzt. verhaltnismâssig gross, Obertiaclie mit grossen glânzen-

den Driisen besetzt. Samenleiter selir lang mid vielfacli ver-

schlungen.

Samentaschen ein einfacher Schlauch mit grosser innerer Er-

weitenmg, die in den Darm einmiindet.

Leider gelang mir die genaue Entscheidung, ob die Hoden

massig oder gelappt seien. niclit mit Sicherheit ; vielleicht gehort

also die Art dem Genus Mmionma an.
*

Fundort : Hittnaii, in der Umgebung eines Dûngerstockes.

Ans dem kleinen Melchsee sind 2 Formen namhaft zu maclien,

von denen es mir in gleicher Weise bis jetzt niclit gelang, die

Hodenform mit Genauigkeit festziistellen, die aber zum Genus

FachfjdrUm Vejd. geh(3i'en, vermutlich jedoch, wenn die Lticken

in der Beschreibung ergânzt sind, dem Genus ManomnaMich.

zugewiesen werden miissen. Es sind :

Fachf/drihis (Vejd.) lohcdus n. sp.

Lange 6 mm. Segmentzalil um 30.

Farbe : weiss.

Borsten : sigmoid, ventral zu 3—4, dorsal zu 3.

Giirtel scliwach driisig.

Lymphkôrper gross, oval.

lîuckengefass entspringt postklitellial.

Blut gelb.

' lu fier erslen Publikation ist leider rtie Anî.;al)e Vejdov.sky nach « Pa-

chydrilns » iii Folge eines Versehens weygebliebeti.
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Gehirn hinten tief eingesclinitten, fast 2 mal so lang als breit
;

Bauchiuark in III, IV und V lappig nach hinten ausgezogen.

(Fig. 4 a.).

Nepliridien mit kleinem, bloss ans dem

Trichter besteliendem Praeseptale, Postsep-

tale gross.

Samentrichter klein, blass, 2 mal langer

als breit, Kragen deutlich, Samenleiter diinn,

lang, vielfach verschlungen.

Samentaschen mit kleiner kugeliger Er-

weiterung, Kanal etwa 3 mal langer, dilnii.

(Fig. 4 /;.).

Fundort : im Sclilamm des kleinen Melchsees in wenigen

Exemplaren.

Pacliydrilus (Vejd.) cmgulatus n. sp.

Lange 6 mm. Segmente ca. 30.

Farbe : weiss; mit orangeroten Flecken am Vorder- und

Hinterende, weniger in den mittleren Korperpartien, meist in

Querreilien, oft aucli miregelmàssig angeordnet.

Borsten : sigmoid, ventral zu 3—5, dorsal zu 2—4.

Gtirtel mit in Querreihen liegenden, von freien Zwisclienfel-

dern getrennten Drûsenflâchen.

Lymphkôrper rmidlich bis oval, nur undeutlich gekôrnelt, fast

glatt.

Gehirn hinten tief eingeschnitten, mit scharfen Hinter- und

Seitenecken, Seitenrânder nach vorn konvergierend, 1 Va ^^^^

langer als breit (Fig. 5 a). Bauchmarkin den vordern Segmenten

intersegmental stark verbreitert. (Fig. 5 h.)

Rtickengefâss entspringt postklitellial.

Blut gelb.

Segmentalorgane : Anteseptale klein, Postseptale gross, 4 mal

langer, Endkanal so lang wie dièses.
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Sameiitricliter 2 mal langer als breit, driisig, Kragen schinal,

uiideutlich, Saiiieiikanal selir laiig luul dimn.

ISaineiitaschen mit spin-

delf()rmigem Samenraum,

der do})pelt so weit und

lialb so laiig ist wie der

Kanal. (Fig. 5 c.)

Fundort : kleiner Melch-

see, im Uferschlamm, in

wenigen Exemplaren.

Marionina riparian. sp.

mm. Seg-

L

Fiff. 5.Lange 6

mente 26.

Borsten sigmoid, ventral vorn zii 4, hinten zu 3, dorsal vorn

zu 3, hinten zu 2.

Haut mit ockerroten Driisen sparlich besetzt.

Gûrtel mit grossen freien Feldern zwischen den Driisenflâchen

dièse grob granulirt und unregelmàssig angeordnet.

Lymplikorper gross, breit, o\ al bis rund, grobkornig.

Gehirn 2—3 mal so lang als breit (lebend), Hinterrand tief

eingeschnitten, vorn konkav
; nacli vorn stark verschmâlert.

Blut gelb.

Riickengefâss entspringt postklitellial in XIV.

Nephridien mit breitem kurzem Praeseptale ; das Postsei)tale

bildet eine grosse Flatte ; der Ausfiihrungskanal ist kiirzer als

dièse, breit und entspringt seitlich an deren Hinterende.

3 Paar Septaldrtisen.

Hoden massig, bilden amDissepiment ^/xi einen langen Zapfen.

Samentrichter 3—4 mal langer als breit, vorn sclimâler, als

in der Mitte, Kanal lang, vielfach verschlungen, in grosse Prosta-

tadriise nnindend.

Spermatheken mit dickem kurzen Kanal, etwa 2 mal so lang
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als (lie einfache spiiidel- oiUt kugelformige Erweiterimg des

Sainenraiimes.

FuiKloi't : Zûriclisee bei Wollishofen, in von den Wellen zuge-

triebeiien venvesenden Piianzenresten ; 2 Exeinplare.

Biichholzia appendiculata Buchli.

scheint in der Schweiz grosse Verbreitnng zu besitzen, demi

ich beobacbtete sie in Kilhvangen an der Limmat in sandiger

Erde und in niehreren Exeniplaren aiif der Friitt in ca. 2000

—

2200 m. Hôhe; sie Avaren sanitlich nicht gesclilechtsreif, da-

gegen spricht die Fonn des Geliirns imd die Zahl der Borsten

deiitlicli geniig filr die Richtigkeit der Diagnose und dafiir. dass

es sich nicht uin B. fallax Mich. handeln kann (Studien 38).

Dièse Art ist neii ftir die Fauna der Schweiz.

Enchytraeus Immicidtor Vejd.

Ziini ersten ]Male in der Schweiz beobachtet. Er fand sich in

Menge vor in der Erde des Terrariunis von Hrn. Tschernyschow,

die er ans den Torfgebieten des Katzen- oder Pfaffikersees her

bezogen hatte. Die P'reundhchkeit, niir die ïiere in reicherZahl

zur Verfiigung zu stellen, sei ihm hiedurch bestens verdankt. —
Sie stimmten genau mit der Beschreibung, dieUr)E(61) gibt. Es

zeigten sich sowolil iui Juni wie im Oktober und Noveniber ge-

sclilechtsreife ExempLare.

Encliytraeus kiricensis n. sp.

Lange 8 mm. Segmentzahl 33.

Borsten gleich lang, gerade, ventral zu 3, dorsal zu 2 per Biindel.

Giirtel mit kleinen punktformigen Driisen dicht besetzt.

Geliirn gross, hinter das 1 Borstenpaar reichend (lebend)^

hinten konvex, nach vorn divergiren die Seitenrânder bedeutend.

Riickengefâss entspringt postklitellial.

Lymphkôrper gross, breit oval bis rund, grob granulirt.
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Speicheldriisen siiid breite, laiiiie. unverzweigte Bander, in

denen ein vielfach gewimdener Kanal verlaiift.

Nepliridien niitlvleinemPraeseptale, das l)loss aus demTrichter

besteht, Postseptale gross, diclit drûsig und dalier diinkel gefârbt,

Aiisfiilirmigskanal liinten entspringend.

Samentrichter aiiffallend kleiii, iKiclistens 2 mal langer als

breit, Kanal sehr lang und vielfach versclilungen.

Sperniatheken sind einfaclie Sclilâiiche, mit spindelformiger

Erweiteriing als Samenranm ; sie gehen in den Darm iiber.

Hautmuskelschlauch ist selir diinnwandig, Darm weit und das

Lumen der Leibesliôhle klein.

Fundort : Zuriclisee bei Wollisliofen, in Pfîanzenmoder am

Ufer. 1 Exemplar gefunden.

Dièse Art zeigt am meisten Uebereinstimmung mit E. hucli-

liohii Yejd. {Monogr. 65 und Ude Cl), weicht jedoch von ilir ab

durch die grôssere Segmentzalil, die Giirtelbildung, die Form des

Gehirns, die Form des Samentrichters und die Lange des Samen-

leiters, ferner durch die Form des Anteseptale.

Enckt/traeus winimus n. sp.

Lange 3—4 nnn. Farbe weiss, Hinterende gelblich.

Segmente ca. 30.

Borsten gerade, innen umgebogen, ventral zu 3, dorsal 2, selten

3, verhâltnismassig gross, von halber Segmentlânge.

Kopflappen driisig, undurchsichtig.

Kopfporus zwischen Prostomium und Peristom.

Lymphkorper gross und wenig zahlreich. fast kreisrund, grob

granulirt, mit Kern.

Ruckengefâss entspringt postklitellial. in XII bis XIV.

Speicheldriisen durch zwei Segmente sich erstreckend, ein

breiter, unverzweigter, aber vielfach verschlungener Kanal.

Septaldriisen 3 Paar.

Gehirn 1 V2—2 mal langer als die grosste Breite betrâgt, nach



OLIGOCHAETEN-FAUNADER SCHAVEIZ. 403

Yorn stark koiivergirend uiicl hier niir lialb so breit als hinten;

v(3rne konkav, liiiiten abgeruiidet oder gaiiz scliwacli eiiiiiebiuh-

tet (lebeiid mitersiiclit); verhâltnismassig gross mid bis zimi 1.

Borsteiipaar reichend.

Magendanii iiicht scliarf abgesetzt.

Clitelhnii sehr schwach aiisgebiklet, mit Liipevergrosserung

nicht erkennbar ; erst iinter dem Mikroskop zeigten sicli kleiiie,

iii Querreiben angeordnete Driisen.

Saiiieiitrichter zierlich, kleiii ; zwei mal langer als breit ; bel

verschiedeiien Exemplai'en wies der Kanal eine verscliiedene

Lange auf, bald war er vielfach aiifgewunden, bald waren dièse

Windungen spârlich.

Samentasclien sind einfaclie Sclilâuche mit mittlerer, spindel-

formiger Erweitening ; sie miinden dorsal in den Darm ein ; Miin-

dnng mit einigen Driisen umstellt.

Baucbmark in V imd VI mit spindelformigen Verbreiterungen^

die wohl als Copulationsdriisen aiifziifassen sind.

Fundort : in nasser Erde, die wâlirend einiger Jahre in einem

verschlossenen Flâschclien war und von Hittnau, der Fundstelle

von FadiydrUus maculatus Br. herriihrt ; sie fanden sicli hier in

grosser Zabi vor.

Von E. arfienteus Mich. {Olig. I 42) weiclit dièse Art ab in

der Form der Lymphkorper, des Gehirns, der Nephridien luid

Samentaschen, wie durch konstantere Segmentzahl und Grosse,

auch fehlt ihr der fiir E. argenteus charakteristische Silber-

glanz.

Fridericia bisetosa Lev.

ist neu fiir die Schweiz. Ich fand die zu dieser Art gehôren-

den Objekte bei Bâretsweil (Rosinli) zwischen vermodern-

den ïannadeln. Das Gehirn war etwas kiirzer, als es Ude
{Wurmer 56) angibt, und das Postseptale nahezu 2 mal lan-

ger wie das Anteseptale, also mehr iibereinstimmend mit dem
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Befimde von Michaelsen {S/jnopsls 41, p 45) ; ferner erschienen

die Sameiitricliter otwas laniner als nacli Ude. Gegeii F. Leijdigl

Yejd. {MonofU'aphïe 66) spriolit iiaiiientlicli die Form des Ne-

phridiums, bei dein der Eiidgaiig liiiiten, statt wie hier seitlicli

austritt
;

gegen F. Perrieri, die Form des Gehiriis, die Zalil der

Borsteii uiid die Anordming der Clitellardrûsen.

Fridericia Penieri Vejd,

Neiie Fundstelle : Frutt, l)is 2o()0 m. ii. M. Die Wiirmer, die

ich zu dieser Art einordiie, deckeii sich niclit ganz genau mit

der Diagnose von Vejdoysky (3îof?ographie 65), so ist ihr

Geliirn vorn niir abgerundet, die Clitellardriisen melir in Quer-

reihen und die Nephridien breiter, als sie dort gezeichnet sind

(Taf. 8); die ()ffninig der Spermatheken trâgt eine grossere und

eine kleinere Driise, in der Gûrtelregion fanden sich 3 Copu-

lationsdriisen, dagegen stimmt ailes iibrige, namentlich aucli

die Samentaschen und ihre dorsale gemeinsame Anheftung am

Darmtractus selir gut mit den Angaben von Vejdoysky.

Fridericia aidai ctica Bedd,

Eine Beschreibnng dieser fur die Schweiz neuen Art findet sich

in Beddaed {Oligochaeta 4) und ich wiederhole sie hier nach

meinen Befunden unter Angabe der Abweichungen von der

typischen Art.

Lange ca. 17 nnu., lebend 20—25 mm.

Durchmesser 1 nnn. Segmente 55—65.

Farbe weiss.

Borsten gerade, innere kiirzer, ventral zu 4—6, dorsal 3—

5

(Beddard gibt lur die hintern Segmente 2 an, ich fand regel-

mâssig eine grossere Zabi).

Giirtel nnt blossem Auge kaum wahrzunehmen, aus kleinen

Drtisen bestehend.
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Kopfpoms zwischen Kopflappen und Kopfring.

Ruckenporen von VL an.

Lviuphkorper : die grossen sind runde, graiiuliite Scheiben

mit Kern, die kleiiieii glatt, oval.

Haut selir dick, undurchsichtig.

(Teliirn weiiig langer als breit. vorn konkav, liinten gerade ab-

gestiitzt oder scliwacb konvex ;
Seitenrânder leicht konver-

girend.

Speicheklrtisen-gross, verzweigt ; nacli Beddard ist die Yer-

zweigung einfach, ich beobachtete mehrfache Verastelung.

Bauclimark hat nach Beddard in XII; XIII und XIV llu-

gelfôrmige Verbreiterungen ; meine Objekte besassen solche

nicht.

Nephridien : Anteseptale etwas mehr als halb so lang (nacli

Beddard gleich lang) wie das Postseptale ; der Ausfûhrungs-

gang entspringt nahe am Dissepiment.

Samentrichter 3—4 mal langer als breit, Kragen deutlicli ab-

gesetzt, Kanal sehr lang.

Samentasclien mit 8—12 kugeligen, sitzenden Nebentaschen

und langem Kanal, der ])roximal in den Darm eintritt
;

àussere

Miindung von einigen Driisen umstellt.

Fundort : Melchseegebiet (Frutt), recbt kâufig.

Die angegebenen Unterschiede rechtfertigen gewiss nicht die

Aufstellung als eigene Art. Beddard hat seine Objekte aller-

dings von Neu-Seeland erhalten; doch kann dies kein Grund

fur die Abtrennung von F, antarctica sein, da eine ganze Reihe

von Enchytrîeiden eine sehr weite Verbreitung besitzen ; so hat

z. B. Ude mehrere europâische Formen an der Stidspitze von

Sudamerika konstatirt {Enchytraeiden 62). Hieher rechne ich

auch Ench) tr^iden, die vom Panixerpass stammen und die im

wesentlichen ebenfalls in den Rahmen obiger Angaben hinehi-

passen.
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Fridericia Batzeli Eis.

Zu dieser Art reclme ich Eiicliytrseiden, welclie icli aiif der

Platteiialp iind Miirtsclienalp miter Kiihdiinger gefuiiden habe,

die also âliiilicli wie F. anfarcUca vorkommeii. Die Merk-

male j^asseii aile durcliaiis in die von Ude (Wiirmer 61)

gegebene Beschreibung mit Ausnahme der gestielten Drusen,

Avelche bei meinen Exemplaren an der Mimdung der Samen-

tasclien fehlen. Ich sah das Elickengefâss in XVI entspringen

mid fand das Postseptale gelbbramn, 3 mal langer als das

Anteseptale. Yoni^. antardica imteracheidet sich die Art diircli

die grossere Borstenzalil, die Form des Geliirns, derNepbridien,

das dentliclie Clitellum, aiich ist die Haut durchsichtiger als bei

jener Spezies.

Dièse Art ist nen fiir die Schweiz.

Friderica hulhosa Rosa.

Ist nen filr die Schweiz ; ich nntersuchte die bloss 7 nun, langen,

zierlichen Tierchen nur lebend ; als einzige Abweichung gegen-

iiber der Beschreibimg von Ude (61) konstatirte ich das Lân-

genverhâltnis zwischen der kugeligen Erweiterung der Sper-

matheken mid dem Kanal = 1 : 5-6, ebenso beobachtete ich die

Driisen an der Mtindmig dièses letzteren. Bosa verzeichnet (53)

als Urspnmgsstelle des Riickengefâsses das 16—18. Segment;

ich sah es im XV entspringen.

Fundort : Killwangen an der Limmat, unter Moosrasen.

Fridericia striata Lev.

Zu dieser fiir die schweizerische Fauna neuen Art stelle ich

einige Enchytrseiden, die bei Killwangen an der Limmat in

der Erde unter Moospolstern sich vorfanden. Mit . der aus-

fiihrlichen Diagnose, die Ude (61) von der Artgiebt, stinnnen

fast aile Merkniale sehr wohl iiberein; nur sind bei meinen

ïieren die âussern Miindungen der Samentaschen von ehiigen
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kleinen Diiisen umstellt, iiiid die Tascheii so laiig wie der Kanal

(nach Ude ist letzterer 3 mal langer).

Fridericia helvetica Br. {OUgochaeten 9).

Hat wie obeii ausgefiilirt, niclit wieder aufgefuiideii weideii

kornien. Um die Yergleiclning mit den iibrigen Fornien zii

ermogliclieii. sei die aiisfiihrlicheBesclireibimg des Tieres wieder-

gegebeii.

Lange 5—6 mm. Segmente 25—40.

Farbe milchweiss.

Die beiden vordersten Segmente sind mit grossen glanzenden

Driisen besetzt, Haut sonst driisenlos.

Borsten gerade, innen umgebogen; zn 2—4, innere kiirzer als

die âussern.

Giirtel mit polygonalen Driisen, in Qiierreiben angeordnet.

Kopfponis gross, zwischen Kopflappen und Miindsegment, als

Lângsspalte.

Lymphkorper in 2 Arten vorhanden, grosse in kompakten

Klumpen beisammen, durschsichtig, granulirt.

Geliirn fast zwei mal langer als breit, liinten gerade abge-

stutzt, Seitenrânder dentlicli konvergirend, Vorderrand vor-

gewôlbt.

Rtickengefâss entspringt hinter dem Giirtel.

Speicheldrtisen lange, imverzweigte Schlâuche, in IV knâuelig.

Segmentalorgane mit Anteseptale, das halb so gross ist wie

(las Postseptale, jenes vom Kanal unregelmassig diirclizogen, Aus-

fiilirungsgang liinten am Postseptale austretend.

Samentrichter bis 3 mal so lang als breit, driisig, runzelig,

Kragen deutlich ; Vas deferens endet in wenig erweiterte Pro-

stata.

Samentaschen mit 2 seitliclien und einerbinternErweiterung;

dièse bei àltern Tieren deutlicb von jenen absteliend, in den

Darm mtindend; Kanal langgestreckt.

Rkv. Suisse de Zool., T. 6. 1899. 27
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Fniidort: Mulm eines hohleii (jetzt gefâllten) Weidenstockes

an (1er Limmat bei Zurich (Hard).

Fridericia alpwa ii. sp.

Lange 10 nnn. Segmente gegen 50.

Farbe weiss,

Borsten gerade. am proxinialen Ende umgebogen, innere kûr-

zer, ventral 6, dorsal 3—5 per Bilndel.

Giirtel schwach drlisig, wenig ausgebildet.

Kopfporus zwischen Prostomium imd Mundlappen.

L}inphkôrper : die grossen langelliptisch,

Gehirn IV2 mal langer als breit, hinten tief eingeschnitten,

Seitenrânder nacli vorn divergirend: Hinterecken abgerundet,

Vorderrand vorgewôlbt.

Rlickengefâss entspringt hinter dem Clitellum.

Speicheldriisen lange, darmâlmliche Schlâuche, Verzweigung

nicht beobachtet.

Segraentalorgane bestehen ans einem Prseseptale, das an Grosse

fast dem Postseptale gleicli kommt ; der Ausfuliriingsgang ent-

springt amHinterende dièses letztern.

Samentrichter klein, migefâhr 2 //^x ,

mal so lang, als breit, mit niedrigem

Kragen, Samenleiter lang, vielfacli

aufgewunden, diinn.

Samentaschen mit einfacher Er-

weitermig, dièse etwa lialb so lang

als der diinne Kanal, Nebentaschen

fehlen; mit dem Darm verbmiden;

âussere Offnung von einigen Drlisen

(3 —4) umstellt. An konservirten

Tieren war der Kanal ein wenig

in die Tasche eingestûlpt, dièse da- ^"'
'

her umgekehrt birnfôrmig (Fig. G a und h).
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Fundort : Melchseegebiet (Frutt), ca. 2100 m. u. M.

Von F. striafa Lev. ist dièse Art unterschieden durcli die ge-

ringe Segmentzalil die Bildimg des Giirtels, die Form des Ge-

hiriîs iiiid der Nepliridien.

Fridericia lacfisfris n. sp.

Segmeiitzahl 35. Lange ca. 10 mm.

Borsten : gerade, innere kûrzer, ventral zu 4, dorsal zu 2 per

Biindel.

(Tiirteldicht drilsig, dieDriisenfelder inQuerreihen angeordnet.

Kopfporus zwischen Kopflappen iind Mimdsegment.

Lymphkôrper gross, oval. langelliptisch, punktirt; nur dièse

Art beobachtet.

DarmdasLumendesHauptmuskelschlauches fast ganz erfiillend.

Speiclieldriisen : lange, gewundene Sclilâiiche, Verzweigung

nicht beobachtet.

Geliirn liinten nur wenig eingebuclitet, naliezu

2 mal langer als breit.

Eiickengefass entspringt liinter dem Giirtel.

Nepliridien : Praeseptale so gross als das Post-

septale.

Samentrichter viel langer als breit.

Samentaschen mit sclilankem, langem Kanal

und 4 oder 5 kleinen, kugeligen Nebentaschen
;

der mittlere Samenraum ist auffallend klein ; der

Kanal tritt in den Darm ein (Fig. 7). ^'S-
"

Fundort : im Uferschlamm des kleinen Melchsees.

Icli fand die Tierchen nur in wenigen Exemplaren und konnte

sie nur lebend untersuchen ; wenn die hier gegebene Besclireibung

auch mangelhaft ist, so ergibt sie doch die Eigenart der Spezies

und diirfte geniigen, beineuenFundendieldentitat festzustellen.
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Friderkin Michaelseni n. sp.
^

Lange 12—15 mm, Segmeiitzahl 45—50.

Borsten gerade, iiinere kûrzer, ventral vorn 4—G, liinten 2:

per Binidel.

Gurtel schwacli driisig, Driisenfelder in Querreihen mit freien

Zwischenfeldern angeordnet.

Kopfporus zwischen Kopflappen und Mmidsegment.

Riickenporen vorlianden.

Lymplikorper : die grossen breit oval, kôrnig.

Geliirn an lebenden Tieren 2 mal, an konservirten Tieren 1 V*

mal langer als breit ; hinten gerade abgestiitzt, Hinterecken

abgerundet, Seitenrânder parallel, vorn schwacli vorgewôlbt.

Riickengefâss entspringt postklitellial, in XIX.

Speicheldriisen sind lange, darmartige Schlâuche, die hinten

in wenige kiirze Aeste sicli verzweigen.

Segmentalorgane mit grossem Anteseptale, 3 mal làngerem

Postseptale, an dem der Ausfiihrungsgang nalie amDissepiment

entspringt.

Samentrichter 3—4 mal langer als breit, Kragen gross, Trich-

ter nacli hinten allmâlig verschmalert, Kanal sehr lang.

Samentaschen mit 2—4 kiigeligenNebentaschen, Kanal mehr-

mals langer als die birnfôrmige mittlere Erweitermig, in den

Darm eintretend; an der âussern Miindung eine grosse Drtise.

Fundort : Bâretsweil (Rosinli) unter vermodernden Tarnien-

nadeln.

Dièse Art 'bat viel Verwandtschaft mit F. Piatzelii Eis. (Eisen,

19, Ude 61), ist jedoch viel kleiner mid weicbt ab von ihr im

Gtirtel, der Form der Lymplikorper, der Nephridien, der Zabi

der Borsten iind der Form der Spermatbeken.

' ZuEliren des verdientenOligochaeten-Forschers Dr. Mighaelsen in Ham-

hure: benannt.
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Fridericia JJdei n. sp.
^

Lange 15

—

2()iuin; Durchmesser V2 mm, viel schlanker als

J^. antarctica.

Segmente gegen 60.

Farbe weiss, Darm dunkel durcli die Haut scheinend.

Borsten zu 4—6, gerade, innere kiirzer, innerste nur lialb so

gross wie die âussern.

Gurtel dicht drtisig, ohne, oft aucli mit freien Zwischenfeldern,

Driisen in Querreilien.

Speiclieldriisen gross, verzweigt.

Kopfporus zwisclien Kopflappen und Mundsegnient.

Lymphkorper gross, oval bis rund.

Riickenporen von VII an vorhanden.

Gehirn 1 V2 mal langer als breit. vorn konkav, hinten konvex,

Seitenranderleiclitnach hinten konvergirend oder parallel.

Segmentalorgane mit grossem Anteseptale, das Postseptale ist

bis 2 mal grosser, und der breite Ausfuhrungsgang entspringt

nahe am Dissepiment.

Samentrichter 2 mal so lang als breit, mit langem vas deferens.

Samentaschen mit 6 kugeligen Nebentaschen, Kanal diinn und

sehr lang mit zwei Driisen an der Mimdung.

Bauchmark im letzten Gurtelsegment und den beiden folgen-

den je mit grosser Verbreiterung (Copulationsdriisen).

Fundort : Frutt (Melchseegebiet), liâufig, und Bâretsweil (Ro-

sinli) unter vermodernden Tannadeln,

Die Art zeigt nahe Verwandtschaft zu F. f/alha Hoffm. Die

Differenzen liegen hauptsachlich ini ktlrzeren Gehirn, dem be-

deutend kiirzeren Samentrichter und in der Beschatfenheit des

Nephridiums, welch letzterem Punkt wohl der grôsste Wert als

^pezifisches Merkmal beizumessen ist.

^ HeiTii Dr. Ude in Hannover ffewidmet.
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Henlea ventriculosa D'Uclek.

bereitsfrlilier bei Zurich konstatirt {Olig. 9), fand sicli in pflanz-

lichem Détritus vor, den die Welleii bei Wollishofen am Ziirich-

see aufgeliauft hatten.

Ausfûhrliclie Besdireibuiigeii der Art geben D'Udekem {Des-

cription 58), Vejdovsky [MonofimpMe 60), Ude {Wiïnner 56),

so dass icb fiiglich auf deren Wiedergabe verzicbten kanii.

Bei Wollishofen enthielt der Seeschlamm bis in einige mTiefe

2 andere Enchytrseiden in spârlichen Exemplaren. Leider gelang

es mir nicht, die Objekte mit der wiinschenswerten Vollstândig-

keit zu untersuchen. Da sie wohl wieder aufzufinden sein werden,

verzichte ich z. Z. auf weitere ]Mitteilungen um so mebr, als

beide Formen neue Arten zu bilden scheinen. Dièse Notiz nur,

umanzudeuten, dass auch unsere Seen eine mannigfaltige Enchy-

trîeidenfauna beherbergen.

Henlea Dicksoni Eis.

EiSEN, OUgochaefa 19 und Ude 56. Fur die Schweiz neue Art,

die bei Killwangen an der Limmat und auf der Plattenalp

(Mtirtschengebiet) 1850 m sich vortindet. Aile wesentlichen

iVIerkmale stimmen sehr wohl zu den Beschreibungen der ge-

nannten Forscher. Bei den Wiirniern von der Plattenalp war die

Zabi der Borsten in einem Biindel etwas geringer, nandich

ventral hochstens 6, dorsal weniger, in den hintern Segnienten

dorsal und ventral nur 3; Gehirn hinten stark eingebuchtet,

an der âussern Miindung der Spermatheken einige Driisen;

das Praeseptale ktirzer, als esUDE(61)zeichnet; diejenigen von

Killwangen besassen Samentrichter. die mit liellen Driisen dicht

besetzt waren.

Henlea Basai n. sj).

Lange 5 mm. Segmente 25.

Farbe weiss.
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Borsten gerade, gieich lang, ventral 7—8, dorsal 5.

Giirtel mit grossen polygonalen Driisen, dazwischen freie

Felder.

Haut diinn iiiid diirchsclieiiieiid.

Lymplikorper grosse rimde bis ovale Sclieiben, mit grober

Granulirung.

Chloragogenzellen gross, die Leibesliohle nahezii vollstaiidig

aiisftillend.

Septaldrtisen in 3 Paaren.

Gehirn fast so breit wie lang, Seitenrânder konvergirend,

hinten gerade abgestutzt, vorn eingebuchtet.

Rlickengefâss entspringt vor dem Clitellum.

Speicheldriisen sind dicke, kurze, miverzweigte Schlâiiche.

Nephridien besitzen ein kleines, nur ans dem Trichter be-

stehendes Anteseptale ; das Postseptale, eine grosse, breite Platte,

verschmâlert sich in den Aiisfiihrungsgang, der am Hinterende

desselben austritt.

Samentasclien sind einfache 8chlâuche mit mittlerem, bedeu-

tend erweitertem Samenraiim (3 mal weiter als dei' Kanal).

Finidort: aiif der Plattenalp, 1850 m.

Icli benenne die Art nach dem bekannten 01igocli<etologen

Di". Daniele Posa in Turin.

LUMBRICIDAE.

AUII ni S tetraëdrns Sav.

Neue Fundorte : Pheinau, am Rheinufer, an der Einmiindung

der Tôss in den Pihein ; ebenso am Ufer der Limmat und der

Glatt; am Egelsee, Ziirichsee, Melchsee und Melchseeli, auf der

Murtsclienalp.

Alhirus hercynius Micb.

fand icli in Elm als vereinzeltes Exemplar unter zablreiclieh

A. tetnu'din^, also im Gegensatz zu Michaelsen (Lumhrkulen
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41). fier an dessen Fundort keiiieii der letztern nachweisen

koiiiite. Beddard zielit in seiner Monographie (5) die Art zu

A. fefraëdrus. A. herci/rfius, nen fiir dieOstschweiz, wurdeschon

von De Ribaucourt (52) beobachtet.

A. fieapolHinuis Oerh'.

Neu fur die Schweiz, in 2 Exeniplaren bei Rheinau von mir

am Rheinufer gefunden. Ich rechne sie hieher, trotzdem das

Klitelliini und die Pubertâtstuberkel je uni 1 Segment nacli

riickwarts verljingert sind, gegenuber der typischen Art, die

Segmentzahl mit 82 und 108 geringer ist, dagegen stimmen

das Prostomium und die unsichtl)aren Geschlechtsôtïhungen gut

mit der typischen Art. (Rosa, Rcvisione 54, p. 73),

Der Zufall fiihrte mir einen J.//MrMszu, der ganz erheblich von

der Xorm abwich : Prostomium Vi , Ô Greschlechtsoffnung in IX,

Giirtel in XVII —XXII, Tubercula pubertatis in XIX —XXI.

Ohne Zweifel handelt es sich bei diesem Objekt um ein regene-

rirtes Vorderende, wenn auch ausserHch sehr wenig, als etwa

die geringe Breite der 4 vordersten Segmente, darauf hindeutet.

Nach den einlâsslichen Untersuchungen von Dr. Hescheler, der

tibrigens nach Einsichtnahme des Objektes meine Vermutung

bestâtigte, wird in der That ein grosserer Defekt an dieser Kôr-

perpartie nicht wieder vollstândig ergiinzt (30).

AUolobo2)hora caUfiinosa var. turgida Rosa.

Neue Fundstellen : Rusein sura (Sandpass) 2200 m ii. M.;

Melchtal, Miirtschenalp. IGOO m: Turgi, amLimmatufer ; Bach-

tel : Biilach.

A. terrestris Sav.

Von Ziirich liegen einige Exemplare mit etwas abweichenden

Bildungen vor; namlich die Pubertiitstuberkel auf XXXI bis

XXXIV (statt auf XXXII—XXXIV) ; Giirtel auf XXIX bis

XXXV, (statt normal XXVII—XXXV) ; die ventralen Borsten
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in XXVIII —XXXIV steheii auf Papillen, normal diejenigen in

XXXI. XXXIII und XXXIV.

A. cyanea var. 2)i'ofuga Rosa.

Neue Fimdstellen : Rusein sura, 2200 m.; Elm, Uelialp und

Untersandalp, Bachtel, Egelsee, Rheinau am Rheinufer, Tarasp

(Dr. Hescheler).

var. stiidiosa Mich.

Neue Fundorte .• Frutt und Melchseegebiet bis 2000 m.

Von dieser Varietât fand ich ein Exempiar mit Tubercula pu-

bertatis in XXIX—XXXII (normal XXX—XXXIII) in Wâdens-

weil, auf der Frutt eines mit Tub. pub. auf XXXbis XXXIV.

A. chlorotica Sav.

Neue Fundstellen : Rheinau und Einmundung der Tôss am

Rheinufer; Turgi, am Ufer der Limmat.

var. valdensis Rib. am Bachtel.

A. iwrvegica Eis. (Lumbricider 18, N" 8, p. 49)

ist neu fur die Schweiz.

Bei meinen Objekten weicht einzig der Fortsatz des Prosto-

miums. der das Peristom mit schwach konvergirenden Seiten-

rândern zu Va durchsetzt, von den EiSEx'schen ab.

Dessen Beschreibung ergânzend filge ich bei :

Die 5 Cxeschlechtsôffnung ist nicht sichtbar ;
die Farbe blass,

das Clitellum schmutzig weisslich.

Spermatheken 2 Paar in IX und X, Mtindung in IX/X und

X/XI, in der Hohe der 4. Borste gelegen.

Ruckenporen hinter dem Clitellium und etwa 8 Segmente vor

demselben deutlich als feine schwarze Punkte erkennbar, weiter

vorn nicht mehr.

Fundort : Frutt, 1 Exempiar, es weicht so sehr von allen iïbrigen

dort gefundenen Terricolen ab, dass ich nicht anstehe, es einer

besonderen Art einzureihen.
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A. odoëdra Sav.

Neue Fimdorte: Frutt, Mtirtschengebiet (Platten- imd Mtirt-

schenalp (1800—2000 m).

Die Exeinplare von der Friitt besassen deutliehe (5 Geschleclits-

offnungen in XV imd Papille in XVI, diejenigenvonderPlatten-

alp nur die letztere.

AmMelchseeli fand icli 2 Exemplare, die in XIV und XVsehr

stark vortretende und deiitlicli ausgebildete Geclilechtsoff-

nungen besassen ; 1 Exemplar von der Plattenalp trug sie nur

auf einer Seite. Der Nachweis, ob es sicli hier uni eine Ver-

doppelung der (^ Geschlechtsôffnung handelt, oder ob die ( )ff-

nung in XIV die Mlindung des Eileiters ist, gelingt sicher wolil

nur durch Schnittserien ; bei der makroskopischen Untersuchung

schien niir eher das letztere zuzutreffen.

In allen iibrigen Merknialen stimniten die 3 Tiere durchaus

mit der typischen Art liberein.

Vergl. auch: Morgan, A Study ofMetamerisni {Q]\M't. Journ.

Micr. Se. 1895. 37. p. 395—476) et Michaelsen 44.

A. putris car. subruhicunda Eisen,

Neue Fundstellen: Rusein sura, 2200 m.; Elm, Ueli-, Unter-

sand-, Obersandalp, 1900 m.: Plattenalp ; Frutt und Engstlen-

alp ; Turgi, am Ufer der Limmat. 1 Exemplar von der Platten-

alp besass die ^ Geschlechtsoffnung in XIV (statt XV)
;

einige

die ïubercula pubertatis auf XXIX, XXXund XXXI statt nor-

mal in XXVIII, XXIX und XXX.

var. arhorea Eis.

Neue Fundstellen : Turgi und Killwangen an der Limmat,

Frutt, Panixerpass, Bâretsweil (Kanton Ziirich).

1 Exemplar besass dieTub.pub. auf der einen Seite in XXVIII

und XXIX. auf der andern in XXIX und XXX.

A. icterica Sav.

ist neu fiir die Ostschweiz ; kh fand sie in Ziirich (Garten),
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De Ribaucourt in der Westschweiz inelirfach {Etude 52

p. 59).

A. alpina Rosa.

Neiie Fundorte : Riisein siira. Obersaiidalp, Plattenalp (Miirt-

schengebiet).

A. constricta Rosa.

Neii gefimdeii in Wâdensweil, Zurich, Elm.

A. veneta var. Jwrtensis.

Neuer Fimdort : Wâdensweil.

A. rosea Sav.

Neue Fundorte: Katzensee, Bâretsweil, Baclitel, MelchthaL

A, jassyenis Micli.

Neu fiir die Schweiz, gefunden am Egelsee und von Dr. Mi-

CHAELSEN, Hamburg, nacli brieiîicher Mitteilung am Rigi.

Mein Exemplar wicli in einigen Punkten vom Tyi)us (vergL

MiCHAELSEN, Hamburg, (4) ab, so felilten ihni die Papillen

in den Segmenten X, XI, XIII und XXYII, docli ist es nocli niclit

vôllig ausgewachsen.

Zu den Angefûlirten kommennun nocli G neue Arten ;
nâmlich

A. rhenani n. sp.

Lange 50—60 mm., Durclimesser 2,5 —3 nun.

Segmentzalil 80—105.

Farbe blass, Clitellum weisslicli, im Habitus alnilich A. her-

manni.

Form cylindrisch, Segmente IX —XIII dicker, (namentlich

IX), heller gefârbt, mit ventralen Papillen versehen.

Prostomium mit breitem Fortsatz, zu y» das Peristom durcli-

schneidend ; Seitenrander nach hinten konvergirend.

Borsten eng paarig.

(5 CTeschlechtsôtfnung nicht sichtbar.

Clitellum in XXYII

—

XXXII, XXXIII =^ 6,7, kaum ange-
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schwollen und rings lierum entwickelt, mit \ erwischten Seg-

inentgrenzen.

Tub. pubertatis: XXVIII— XXXI, XXXII =4,5, als fort-

laufender Streifen ausgebildet.

Spermatheken 2 Paar in IX und X, (Jttimng in 'Vx und Vxi,

etwas liber dem ventralen Borstenpaar gelegen.

Rûckenporen nicht siclitbar.

Fùndort bei Rheinau, am Ufer des Rheines, hauiig unter Stei-

iien, die noch voni Wellensclilag bespillt werden.

A. argoviense n. sp.

Lange 50—60 mm. Durchmesser 2.5 —3 nmi.

Segmente 80—105.

Form cylindrisch.

Farbe dunkelrot bis braunrot, Clitellum hell bis gelblicb.

Prostomium V^
—

'A; schmal, Fortsatz mit parallelen Seiten-

rândern.

Haut durchscheinend, so dass z. B. das Bauchmark deutlich

sichtbar ist.

Borsten fast gleicli weit abstehend, aa = 1 V^ f'^J = ^c =1 Vs cd.

(5 Geschlechtsotînung unsiclitbar.

Clitellum: XXVIII— XXXIV = 7. nicht liber die ubrige Haut

vortretend. sattelfôrmig, also ventral nicht entwickelt.

Tub. pub. : XXVIII— XXXIV, XXXV, XXXVI = 7 —9 und

iim 1 —̂2 Segmente iiber das Clitellum hinaus reichend.

Spermatheken 3 Paar in VIIL X und XI. Miindung in ^"'/ix,

^^/x und ^/xi, etwas unter der 3. Borste gelegen.

Vorderster Rûckenporus in 1 Exemplar in ^Yvn gesehen, bei

andern nicht beobachtet ; der erste kann also noch weiter vorn

liegen.

Vorkommen : unter Steinen am Ufer der Limmat bei Kill-

Avangen und ïurgi, so weit der Wellensclilag reicht (also wie

A. rhenani) ; zahlreich.
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A. hercuIeafHi ii. sp.

Lange 120 iiiui. Durclimesser 8 iiim.

Segmentzahl 100.

Im Habitus, Grosse, Form iind Farbe gleicht sie gaiiz dein

Lumbricus herculeus, imr ist sie gedrungener, kiirzer als dièse;

Farbe ebenfalls diinkelrotbraim, Clitellum heller ; in IX ein ven-

trales Pai)illenpaar.

Prostoiniiim-Fortsatz V», breit, Grenzen undeutlich, nach liin-

ten wenig verschniâlert.

Borsten ganz eng gepaart.

(5 Geschlechtsoffnimg imsichtbar.

Clitellum : XXV—XXXI = 7 ; Segmentgrenzen deutlich
;

sattelforniig.

Tub. pub. : XXVII —XXX= 4, Lângswulst, von den Inter-

segnientalfurchen durchzogen.

Sperinatheken : 2 Paar in VIII und IX, ( )ffnung in ^'"/ix und

'^/x, in der Hohe der 3. Borste gelegen.

Auf deni Hasenberg unter Steinen in 1 Exemplar gefunden,

A. Vejdovskyi ^ n. sp.

Lange 55—60 mm. Durclimesser 3—3,5 mm.

Segmentzahl 1 1 —1 1 5

.

Fârbung rotbraun, heller als Lumbricus rubellus.

Prostomium-Fortsatz 'A, Seitenrânder etwas nach hintenkon-

vergirend.

Borsten engpaarig, das ventrale Paar in IX oder IX und X von

einem erhohten Hautwall umgeben.

(5 Geschlechtsoffnung undeutlich.

Clitellmu : XXV, XXVI —XXXII, XXXIII = 7—9, sattel-

forniig.

Tub. pub. : XXVIII —XXXI, XXXII = 4 —5, das Clitel-

lum ventral begrenzend.

' Ich beehre mich, dièse Art Herrn Prof. Dr. Vejdovsky in Prag zu widmen.
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Spermathekeii in TX und X, 2 Paar, das vordere Paar iiicht

kugelig wie das liiiitere, sondern dreilappig, Muiidmig in 'Yx

und Yxi, etwas unter der 3. Borste.

Eilckenporen niclit beobachtet.

Auf der Obersandalp neben Lumhricus rubeUus, 1900 m.;

2 Exemplare gefunden.

A. alpestris n. sp.

Liinge G5—80 nmi. Durchmesser 3—4 nnn.

Segmente 125 —130.

Farbe blass, Clitellum gelblich.

Prostomiiim mit Fortsatz, der dasPeristom zu 'A diirchschnei-

det, Seitenrànder nacli liinten wenig konvergierend.

Borsten eng paarig.

(5 Geschlechtsôffnmig in XV deutlich, auf Papille, die sich

auch auf XIV und XVI erstreckt.

Clitellum: XXV, XXVI —XXXI, XXXII = 6 —7, stark

verbreitert und seitlich vortretend (âlmlich wie A. rosea)^ sattel-

fôrmig.

Tub. pub. : XXVII, XXVIII —XXXI, XXXII = 4 —5.

Von Spermatheken nur 1 Paar beobachtet, neben der dorsalen

Mittellinie gelegen (âhnlich wie A. rosea Savigny 55, Bed-

DARD, Monof/raph 5, p. 698 und A. lonnhergi in Michaelsen,

Flonda 45).

Erster Iluckenporus in '"/iv und '7v beobachtet; sie sind auf

der ganzen Lange , auch auf dem Clitellum deutlich als schwarze

Punkte sichtbar.

Auf der Frutt, 2000 m., hâufig.

A. nival i s n. sp.

Liinge 05 mm. Durchmesser 4 nnn.

Segmente 106; hintenistjedes Segment zweiringehg, vorderes

Eingel 7^ des hintern.

Prostomium V^, schmal, Seitenrànder parallel.
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Borsten abstehend ;
ah^ hc, cd, fast gleich gross und V'2 ««•

(5 Ôtfnung unsichtbar.

Clitellum : XXIX —XXXVII = 9, sattelforiuig, mit deutli-

chen Iiitersegmeiitalfurcheii.

Tiib. pub. : XXX—XXXVII = 8 ; nicht ul)er das Clitellum

liinausreichend.

Spermatbeken 2 Paar in X und XI, Mtindung in 'Vx vnià ^/xi,

in der Holie der 3 Borste.

Dièse Art ist nahe verwandt mit A. complanata Dug. und A.

trmspadmm'Rosïi. Jene bat aber IGO—190 Segmente, Borsten

mit nacli oben abnehmenden Distanzen, Prostomium nur V^,

Tul). pub. liber das Clitellum hinausgebend. A. transpadana

stimmt in den letzten beiden Merkmalen mit A. complanata\\\)ev-

ein und bat 5 Paar Spermatbeken. Die Eigenart von A. nivalis

liegt also in der Form des Prostomiums, der Bildung der Tub.

pubertatis und der Zabi der Spermatbeken.

Fundort : Hohedes Jocbpasses, 2200m., anStellenwoderScbnee

(Anfangs August) eben erst weggegangen war; 2 Exemplare.

Lumbricus rubeUus Hoffm.

Neue Fundorte : Bacbtel, Uelialp, Unter- und Obersandalp,

Plattenalp, Jocbpass, Melclital. Diejenigen von der Platten- und

Murtschenalp trugen Tubercula ])ubertatis aufXXVII bis XXXI
(normal XXVIII— XXXL)

L. castaneus Sav.

Neue Fundstellen : Hasenberg, Kâferberg (Ztiricb) ; bei diesen

waren Clitellum und Tub. pubertatis gegenûber den normalen

um 1 Segment nacb vorn verschoben.

L. melihœus Rosa.

Neu gefunden an der Limmat bei Zurich, aufderFrutt baufig;

auf dem Rigi (brietiicbe Mitteilung) v^on Dr. Michaelsen.

L. herculeus Sav.

Neue Fundorte : Wâdensweil, Elm, Bâretsweil, Bacbtel.
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Verzeichnis der in der Schweiz neu beobachteten Arten.

(TUBIFICIDAE ?) :

Auîodrikis limnobms ii. g. n. sp.

Naidomorpha:

Naisjosinae Vejd. N. Bretscheri Mich.

Uncinais uncinata Oerst.

Enchytraeidae :

Mesenchytraeusmontmmsn.si}.

PacJiydrilussuhterraneusYe]d.

P. (?) lobatus n. sp.

P. (?) angulatus n. sp.

Marionina riparia n. sp.

Buchholma appendiculata Bh.

Enchytraeus humicuUor Vejd.

E. turicensis n. sp.

E. mininius n. sp.

Fridericia hisetosa Lev.

F. antarctica Bedd.

F. R(dzeli Eis.

F. hdbosa Rosa.

F. striata Lev.

F. alpina n. sp.

-f''. lacustris n. sp.

i^. Michaelsem n. sp.

jP. C/iT^ei n. sp.

Henlea Dicksoni Eis.

if. Rosai n. sp.

LUMBRICIDyî: :

AUurus hercynius Micli.

J.. neapoUtanus Oerl.

AUolobophora norvegica Eis.

.4, jassyensis Mich.

^. rhenani n. sp.

^. aryoviense n. sp.

-.4. herculeana n. sp.

Jt. Vejdovskyi n. sp.

^. alpestris n. sp.

^. nivalis n. sp.



OLKiOCHAETEX-FAlXA DRR SCHWEIZ. 423

Literalurverzeichnis.

1. AsPER. Beilmye ziir Knintiiis der Tiefseefaima der Schiceizerse^n. Zoo-

logischer Aiizeiger. 1880. p. 130-134 und 200-207.

2. AsPER. Wcniff bekannte Geselhchaften kleiner Tiers unserer Schucizer-

seen. Neujahrsl)latt der naturforsch. Gesellschaft Zurich. LXXXII.

1881. p. 1-32.

3. Beddard. Ou some aquatic OUyochaetous Worms. Proceed. Zool. Society

London. 1892, p. 319-361.

4. —Some new or Utile known Oligochaeta. Proc. Roy. Phys. Soc. Edin-

burgh XII. 1892-94. p. 30-45.

5. —A Mouofiraph of tite Order of Oligochaeta. 1895. p. 1-769.

6. Bos RiTZEMA. Zur Lebensgeschichte des MaMlicurfs. Biolog. Gentralblatt

XVIll. 1897, p. 63-64.

7. BouRNE. Notes on tfie Naidiform Oligochaeta. Quart. .lourn. Micr. Society

XXXIl. 1891, p. 335-336.

8. BousFiELD. On Slaiiiui and Ophidonais. Journ. of the Linnean Society.

Zoologie XIX. 1886, p. 264-268.

9. Bretscher. Die Oligochaeten von Ziirich. Revue suisse de Zoologie. III.

1896, p. 499-533.

10. Claparède. Recherche.-! analomi(/ues sur les Oligochètes. Mémoires Société

de physique et d'hist. nat. Genève, 1862. XVI. 2. p. 217-291.

11. CzERNiAvsKY. Materiolia ad Zoographicam Ponticam comparatam. Bull.

Soc. des Naturalistes Moscou. LV. 1880, p. 213-363.

12. Dahl. Nahrungsvorrùte des Maulwurfs. Zoolog. Anz. 1891, p. 9-il.

13. —Ueber Nahrungsvorrdte im Bau des Maulwurfs. Schriften des

naturvviss. Vereins fiir Schleswig-Holstein. VI. 1885, p. 111-114.

14. Darvv'in. Die Bildung der Ackerkrume durch die Thdtigkeit der Regen-

wilrmer. (iesamm. Werke, Bd. XIV. 1883, p. 1-184.

15. DiEFfENBACH. AnaloHiische und sgslernati.^che Studien an Oligochaetae

limicolue. Berichte der Oberhessischen Gesellschaft. XXIV. 1885, p.

65-109.

16. DjE.Mii. Mehmel). Untersuchungen iiber den Einfluss der Regenaiirmcr anf

die Entwicklung der Pflanzen. Dissert. Halle a. /S. 1896, p. 1-26.

17. DuGÈs. Nouvelles observations sur la zoologie et l'anatomie des Annélides

abranches sétigères. Annales d. Scienc. nat. 2 Sér. VIII. 1837, p. 15-35.

18. EisEN. Om Scandinaviens Lnmbricider. Ofversigt af kongl. Vet-Akad.

Forhandlingar. 1873, p. 43-56.

19. —On the Oligochaeta collected during the Swedish expédition to the

arctic région in the years 1870, 1875 und 1876. Kongl. Svenska

Vetensk.-Akad. Handlingar. XV. X^ 7. 1877, |). 1-49.

Rev. Suisse de Zool., T. 6. 1899. 28



424 K. lîRET.SCHER.

20. Fanna helvetica, Heft 9.

21. FouEL. Matériaux pour servir à l'élude de la faune profonde du lac Lé-

man. Bull. Société vaudoise Se. nat. XIII. 1874, p. 153-157.

22. — Faunistische Studien in den SUsstvasserseen der Sckweiz. Zeitschr.

f. vviss. Zool. XXX. 1878, p. 383-391.

23. —Faune profonde dn Léman. Bull. Soc. vaud. Se. nat. XVI. 1879,

p. 321.

24. —La faune profonde des lacs suisses. Neue Denkschriften der allg.

schweiz. Ge.sellsch. f. die Naturvviss. XXIX. 1883, p. 1-234.

25. FUHRM.^NN. Recherches sur la faune des lacs alpins du Tessin. Revue

suisse de Zoolog^ie. IV. 1897, p. 489-543.

26. Grube. Untersucimngen ilber die pht/sikalische Beschaffenhe.it und die

Flora und Fauna der Schweizerseen. 56. Jaliresher. d. schles. Gesell-

schaft f. vaterland. Cultur. 1878, p. 115-117.

27. —Neue Ermittelnnfjen iiber die Organisation von Btjthonomus lemani.

57. Jahresber. der schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur 1879, p. 228.

28. —Annélides dn Léman. Bull. Soc. vaudoise Se. natur. XVI. 1880.

29. Hartmann. Beitrâge zur Geschichte der Fadenwilrmer, nebst Beschrei-

bung einer bisher mit ihnen verwechselten Art von Regenwnrm, Lum-

bricus gordioides. Neue Alpina. I. 1821, p. 32-50.

30. Hensen. Ueber die Fruchtbarkeit des Erdbodens in ihrer Abhdngigkeit

von den Leistnngen der in der Erdrinde lebendenWiirmer. Thiels i^and-

wirtsehaftlifhe Jahrbiiclier. 1882. XI. p. 661-698.

31. Hescheler. Ueber Regenerationsvorgdnge hei Lumhriciden. Dissert. Jena

1896, p. 1-112.

32. Heusgher. h gdrohiologische Exhirsion im Kanton St. Gallen. .lahres-

bericht St. Galler naturwiss. Gesellsch. 1890/91, p. 1-17.

3;} —Untersucliung von Teichen im Gebiete des Kanions St. Gallen. Schweiz.

Fischereizeitung II. 1894, Beilage N» 9.

34 . Der Sempachersee und seine Fischereiverkdltnisse. Schvveizerische

Fischereizeitung' III. 1895. p. 1-51.

35. HoFFMEisTER. Die bis jet zt bekannten Arten ans der Familie der Begen-

wiirmer. 1845, p. 1-43.

36. Lmhof. Ein neues Mitgiied der Fanna der Siisswasserbecken. Zoolog.

Anzeiger XL 1888, p. 48-49.

37. MicHAELSEN. Untcrsuchungen iiber Enchytraeus Môbii und andere Enchy-

traeiden. Dissert. Kiel. 1886, p. 1-50.

:}8_ —Enchytraeiden- Studien. Archiv tur luikroskop. Anatomie. XXX.

1887, p. 366-378.

39_ _ Die Oligochaeten von Sild-Georgien. .Jahrbuch der wissensch. An-

stalten in Hamburg. V. 1888, p. 54-77.

YO Beitrag zur Kenntnis der deutschen Enchytraeiden-Fauna. Arch. f.

mikrosk. Anatomie XXXI. 1888, p. 483-498.



OLIGOCHAETEN-FAUXADER SCHWEIZ. 425

41. MicHAELSEN. Si/)Wpsis (Icv Enckijtraeideii . Abhandl. d. naturwiss. Yereins

Hamburg. XI. 1889, p. 1-59.

42. —Oligochaelen des Naturhistorischen Muséums in Hamburc/ 1. Jahrbuch

der wissensch. Anstalten in Hambiirg, VI. 1889, p. 1-17.

43. —Die Lumbriciden NorddeHlschldiids. Jahrb. der vviss. Anstalten in

Hamburg. VII. 1890, p. 1-19.

44. — Olif/ockaelen des Natio-historischen Muséums in Hambnrg 1 V . Jabrl)uch

der wiss. Anstalten in Hambin'{j'. VIII. 1891.

45. —Zur Ref/enwitriitfauna von F/oridit und Georgia. Zoolog. Jabi'huch,

Abteilung- f. Systematik. VIII. 1895, p. 177-194.

46. —Beitrdfje zur Kenntnis der Oligochaelen. Zoolog. Jahrb. XII. 1899.

Abteilung Systematik, p. 105 u. fï".

47. MiNOR. On nutaral and arlifical Section in some Cliaetopod Annelida.

American .lournal Sci. and Arts. XXXV. 18G3, p. 35-43.

48. Pavesi. Materiali per iina fauna del cantone Ticino. Atti Soc. italiana

di Scienze nat. Milano. XVI. 1873, p. 25.

49. Du Plessis. Essai sur la faune des lacs de la Suisse. Mémoires cour.

Soc. helvét. Sci. nat. XXIX. 1883, p, 1-63.

50. Handolph. Ein Beilrag zur Kenntnis der Tubificiden. Vierteljahrsschrift

d. naturf. Gesellsch. Zurich. 1891. XXXVII, p. 145-147.

51. —Beilrag zur Kenntnis der Tubificiden. Jenaiscbe Zeilscbrilt lur

Naturwiss. XXVII. N. F. XX. 1892. p. 463-476.

52. De Ribaucourt. Etude sur la faune loinhricide de la Suisse. Revue suisse

de Zoologie. IV. 1896, p. 1-110.

53. RosA Dan. Il Neoenchglraeus bulbosus n. sp. Boll. di Zool. e Anat. eomit.

délia R. R. Univ. di Torino II. N» 29. 1887.

54. —Revisione dei Lumbrici. Memorie R. Accad. Sci. di Torino. 2 Ser.

XLIII. 1893. p, 1-80.

55. Savigny et Cuvier. Analyse des travaux de l'Académie Rog. des Sciences.

Mém. acad. Roy. Sci. Institut de France. V. 1821-1822, p. 176-184.

56. ScHMiuT, 0. Drei neue Naiden. Frorieps Notizen. 3 Ser. III. 1847,

p. 321-323.

57. Steck, Th. Beitrdge zur Biologie des grossen Moosseedorfsees. Disser-

tation. Bern. 1893, p. 25-36.

58. Stolc. Beitrag zur Kenntnis der Naidomorphen. Zoolog. Anzeiger IX.

1886, p. 502-506.

59. Stoll. Zur Zoogeographie der landbewohnenden Wirbeltiere. Vierteljaiirs-

schrift der naturf. Gesellsch. Zurich. XXXVII. 1892.

60. TiMM. Beobachtungen iiber Phreorgctes nieukeanus Hojfm. und Nais.

Arbeiten aus d. zool.-zoot. Institut Wiirzburg. VI. 1883, p. 109-158.

61. Ui)E. Wiirmer der Provinz Hannover. 40. und 41. .lahresbericbt der

naturhist. Gesellsch. Hannover. 1892, p. 63-98.

62. —Hamburger Mugaltiaensische Sammelreise. Enchylraeiden. Haniburg.

1896, p. 1-42.



426 K. BRETSCHER—OLIGOCHAETEN-FAUNADER SCHWEIZ.

6I{. D'Udekem, Description d'une nouvelle espèce d'Enchylroeus. Bull. Acad.

Roy. Sci. de Belgique. XXI. 1854, p. o83-864.

64. —Nouvelle classification des Annélides sétigères ahranches. Mém. Acad.

Roy. de Belgique. XXXI. 1859, p. 1-28.

65. Vejdovsky. Monographie der Enchijtraeiden. Prag. 1879, p. 1-62.

66. —Si/stem tind Morphologie der Oligochaefen. Prag. 1884. 1-166.

67. ^ Note sur le Pachydrilus subterraneus n. sp. Revue biologique du

Xord de la France. I. X" 4. 1889, p. l-a.

68. ZscHOKKE. Faunistische Studien an Gebirgsseen. Vei'handl. d. naturf.

Gesellsch. Basel. IX. 1890, p. 1-62.

69. —Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Gebirgsseen. Zoolog. Auz.XIV.

1891, p. 119-123.

70. —Die Tierwelt der Juraseen. Revue suisse de Zoologie. 1894, p.

349-376.

71. —Die Fauna hochgelegener Seen. Verhandl. der naturf. Gesellschaft

Basel. XI. 1895, p. 36-133.


